
Kurzbericht aus Tunesien von Conni Gunsser, Hamburg
a) Infotour und Weltsozialforum (WSF)

Ab Mitte März war Conni Gunsser zusammen mit AktivistInnen der Netzwerke boats4people (b4p), Afrique-
Europe-Interact  (AEI)  und welcome-to-europe  (w2eu)   sowie  der  tunesischen  Gruppe  Article  13  auf  einer 
Infotour zur Vorbereitung einer für Herbst geplanten gemeinsamen Aktionstour für Bewegungsfreiheit. Ziel war 
vor allem, Kontakte zu lokalen Gruppen, MigrantInnen und Flüchtlingen zu knüpfen. Im Norden gab es Treffen  
und Aktionen in 5 Städten. Conni fuhr auf der Südtour nach Zarzis (eine Stadt, aus der nach der Revolution viele 
boatpeople abfuhren und noch abfahren) und zum Flüchtlingslager Choucha mit. In Zarzis wurde ein Teil der 
Gruppe  am  20.3.  beim  Verteilen  von  Flyern  (für  eine  Veranstaltung  mit  Theaterstück  zu  Migration  und 
Revolution  und  Film  zu  boatpeople  in  einem  Jugendzentrum)  vor  einer  Moschee  von  Salafisten  tätlich  
angegriffen In der Presse hieß es, die Gruppe (die eher „alternativ“ aussah) habe „christliche Missionierung“  
betrieben. Der Angriff löste viel Solidarität bis hin zum Bürgermeister aus, der eine Anzeige empfahl und die 
Veranstaltung  am  folgenden  Tag  von  Polizei  schützen  ließ,  und  viele  Leute  kamen  ins  Jugendzentrum. 
Allerdings sammelten sich auch 300 Salafisten vor der Polizeiwache, als dort einer von ihnen verhört wurde, 
und schon am Vormittag hatte es verbale Angriffe auf eine linke Kundgebung gegeben. Angriffe von Salafisten 
gegen Linke, Frauen, die sich „unanständig“ kleiden und andere nicht in ihr Weltbild passende Leute gehören 
inzwischen zum Alltag in Tunesien, und Jugend- und Medienarbeit wie die der Aktivisten, die in Zarzis besucht  
wurden,  ist  als  Gegenstrategie  sehr  wichtig.  Angst  vor  Salafisten-Angriffen  ist  für  manche  jungen  Leute  
inzwischen auch ein Auswanderungsgrund.

Außer zum Lager Choucha (siehe b) fuhren Einige der Gruppe am 24.3. noch zu einem „Tag der Freundschaft  
mit MigrantInnen“ in Hammam Chatt bei Tunis, der von tunesischen AktivistInnen, Studenten und sans papiers 
aus  Subsahara-Afrika  organisiert  wurde und auf  dem deutlich  wurde,  dass  es  weit  verbreiteten Rassismus 
gegen Schwarze in Tunesien gibt, der nur durch eine Zusammenarbeit überwunden werden kann.

Vom 26.-30.3. fand dann in Tunis auf dem Gelände einer Universität das WeltSozialForum (WSF) statt, an dem  
ca.  70.000 Menschen teilnahmen  und ca.  950  Workshops  sowie  zahlreiche  Versammlungen und Aktionen 
stattfanden. Einen wichtigen Platz (auch räumlich) hatte das Thema Migration.

b) Situation, Proteste und Unterstützung der Choucha-Flüchtlinge

Conni fuhr am 21.3. mit einem Tunesier aus Zarzis und zwei anderen Deutschen nach Ben Guerdane, dem dem  
Lager Choucha am nächsten gelegene Ort, um sich dort mit zwei Vertretern der abgelehnten Flüchtlinge zu  
treffen. Sie erklärten die Spaltungsstrategien von UNHCR und IOM (International Organisation of Migration, für 
„freiwillige“ Rückführung zuständig), weshalb es inzwischen verschiedene Gruppen von Flüchtlingen in Choucha 
gebe,  die  kein  Vertrauen  zueinander  hätten  (was,  wie  die  Gruppe  feststellte,  auch  mit  Geld  und 
intransparenten Strukturen sowie mit  der psychischen Situation der inzwischen über zwei  Jahre in diesem 
Wüstenlager ausharrenden Menschen zu tun hat). Nachvollziehbar ist die Spaltung in abgelehnte Asylsuchende 
(222  von  über  1000  noch  im  Lager  lebenden  Menschen),  die  inzwischen  in  die  außerhalb  der 
Versorgungsstrukturen liegende „Sektion E“ des Lagers ausquartiert wurden und kein Essen, keine medizinische 
Behandlung und seit kurzem auch kein Trinkwasser mehr bekommen, und anerkannte Flüchtlinge, denen aber 
das Resettlement verweigert wird (ca. 400). Mit Vertretern beider Gruppen traf sich die Gruppe unbemerkt von 
den Wachen in einem Zelt,  und es gab Diskussionen um die Fahrt  zum und die Teilnahme am WSF sowie  
anderen Aktionen in Tunis.

Eine Gruppe der Abgelehnten hatte mit finanzieller Unterstützung einiger Deutscher und ihrer FreundInnen  
drei  Busse  angemietet  und  mit  dem  für  das  Lager  zuständigen  Verteidigungsministerium  eine  mündliche  
Erlaubnis für die Fahrt nach Tunis ausgehandelt,  aber in letzter Minute wurden die 130 Flüchtlinge an der  
Abfahrt gehindert – wohl auf Anweisung des Innenministeriums. Einige von ihnen kamen auf eigene Faust mit  
Sammeltaxis nach Tunis, ebenso wie eine Gruppe von Anerkannten. Außerdem gab es einen Bus vom FTDES  
(Tunesisches Forum für ökonomische und soziale Rechte, der Partnerorganisation von b4p in Tunesien), das  
aber nur die Teilnahme am WSF unterstützte, nicht Aktionen vor dem UNHCR und der EU-Vertretung in Tunis.  
Ein Teil der Flüchtlinge organisierte aber Sit-ins vor diesen Institutionen, während ein anderer Teil, vor allem 
der Anerkannten und von zwei kleineren Gruppen von Abgelehnten, auf dem WSF präsent war. Vertreter von  
ihnen traten in Workshops auf, z.B. zu Bewegungsfreiheit, Selbstorganisation und Rassismus, und kamen in  
spannende Diskussionen mit  Subsahara-MigrantInnen aus Marokko und sans papiers  aus  Paris.  Die   große 



Gruppe der Abgelehnten konnte aber überzeugt werden, dass während des WSF eine Aktion dort auf dem 
Gelände mehr Öffentlichkeit schafft als anderswo in Tunis, und zwei Tage lang standen ca. 50 von ihnen mit  
Transparenten am WSF-Eingang und verteilten Flyer, eigen sowie auch die verschiedener anderer Gruppen und 
Netzwerke.  Dies  erzeugte  Aufmerksamkeit  von  WSF-TeilnehmerInnen  und  JournalistInnen,  und  es  gab 
immerhin ein paar Medienberichte. Es gelang auch, dass Vertreter der vier anwesenden Flüchtlingsgruppen aus 
Choucha gemeinsam auf einer Pressekonferenz auftraten, und auf der abschließenden Assembly of Migration  
sprachen zwei Flüchtlinge zu Choucha. Es war eines der wichtigen Themen.

All dies ermutigte eine Gruppe von 41 der anerkannten Flüchtlinge, ab dem 29.3. einen Hungerstreik vor dem  
UNHCR-Gebäude in Tunis zu beginnen und am 11.4. ein Sit-in vor dem Sitz des Premierministers abzuhalten. 
Zur Unterstützung fanden Faxaktionen, Kundgebungen und Gespräche bei UNHCR-Vertretungen in Rabat, Paris,  
Den  Haag  und  Berlin  statt  (siehe  https://chouchaprotest.noblogs.org und  Infos  auf  den  homepages  von 
Afrique-Europe-Interact und borderline-europe) statt. Zahlreiche Medien berichteten in Tunesien, aber leider 
ist  Migration  und  Flucht  dort  nur  eines  unter  vielen  drängenden  Problemen,  und  in  Europa  verhallt  die  
Forderung nach Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus Choucha weitgehend ungehört. Es gibt also noch viel zu  
tun, aber wichtige Vernetzungen sind dank WSF vertieft bzw. neu geschaffen worden.

c) Boats4People

Nach dem WSF fand ein 1 ½ tägiges Treffen des Steering Comitees  (SC) von b4p in Tunis statt, und bevor über  
weitere  gemeinsame  Aktivitäten  und  eine  Satzung  geredet  werden  konnte,  wurden  von  Seiten  des  
Koordinators von b4p und Mitarbeiters des FTDES, Nicanor Haon, Konflikte angesprochen, die eine weitere 
Mitarbeit des FTDES bei b4p unmöglich machen würden. Zum einen ging es um Auseinandersetzungen über  
das Verhalten europäischer AktivistInnen in Tunesien, was schon im Sommer 2012 für das FTDES ein Problem  
darstellte (Aktivitäten auch auf der Fähre und in Tunis statt nur mit dem Boot Oloferne und auf dem Forum in  
Monastir). Als Beispiele wurden jetzt vor allem Konflikte um die Unterstützung der Choucha-Flüchtlinge (z.B.  
Geldüberweisung an Flüchtlinge für die Aktion im Januar, die das FTDES so nicht befürwortete und deshalb 
Probleme mit dem Innenministerium bekam) und der Salafisten-Angriff in Zarzis benannt. Für die AktivistInnen  
von AEI,  w2eu, all  included (Amsterdam) und die b4p-Gruppe in Berlin  ist  zwar klar,  dass bei  Aktionen in  
Tunesien lokale Verhältnisse berücksichtigt werden müssen, aber es kann nicht, wie vom FTDES verlangt, alles  
von der vorherigen Zustimmung einer einzigen Organisation abhängen.  Es muss auch eine Zusammenarbeit  
mit anderen tunesischen Gruppen möglich sein. Zum andern geht es um die inhaltliche Begrenzung von b4p auf  
die Rechte von MigrantInnen auf See, was die andern Organisationen (FTDES, migreurop, Cimade, ARCI, Gisti,  
GADEM u.a.)  gerne möchten. Auch die  oben genannten Gruppen halten das als  Schwerpunkt  für sinnvoll,  
denken aber, dass z.B. die Situation der Choucha-Flüchtlinge, die ja z.T. auch boatpeople sind bzw. werden 
können, sowie Diskussionen und Aktionen an Land zu Bewegungsfreiheit, auch mit dem Thema zu tun haben.  
Klar ist, dass alle, zusammen mit dem Projekt Watch the Med weiter gemeinsam am Thema „Rechte auf dem 
Meer“ arbeiten wollen. Aber die genannten Organisationen und damit auch ich als Vertreterin von AEI im SC 
haben entschieden, dies lieber als unabhängige Partner zu tun und die Mitgliedschaft im SC zu beenden, d.h.  
nicht  mehr  Teil  von  b4p  zu  sein  und  unter  diesem  Namen  aufzutreten.  Was  die  übriggebliebenen 
Organisationen von b4p weiter machen, müssen diese entscheiden.

Siehe auch: „Forgotten in the Tunisian desert“ und die Presseerklärungen von AEI sowie die Kurzerklärungen  
mehrerer Gruppen bei www. Borderline-europe.de
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