
Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) 

 

Ich bin Houriya Ben Ali, 26, aus Tunesien. Seit Anfang März bin ich im 

Bundestag als Praktikantin des Internationalen Parlaments-

Stipendiums (IPS) tätig. Das parlamentarische Praktikum dauert 

insgesamt 5 Monate (vom 1. März bis zum 31. Juli. 2016) und richtet sich 

an aufgeschlossene und politisch engagierte Jugendliche, die sich für die 

Entwicklung der demokratischen Grundwerte in ihren Heimatländern aktiv 

und verantwortlich einsetzen. Das IPS-Programm zielt auf die Förderung 

der Beziehungen zwischen Deutschland und den Teilnehmerländern, die 

Festigung der demokratischen Werte und Toleranz sowie die Sicherung 

des friedlichen Zusammenlebens in der Welt. 

 

Die Hauptbestandteile des Programms umfassen Seminare und 

Veranstaltungen an Universitäten und politischen Stiftungen sowie ein 

dreimonatiges Praktikum bei einem Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages. Ich habe Glück gehabt und ich bin Frau Katja Keul/ MdB 

der Bündnis90/ Die Grünen zugeordnet worden.  

 

Ich habe aus Tunesien große Erwartungen und Wünsche mitgebracht. Ich 

habe hohe Ziele vor den Augen. Mit großem Willen und unerschöpflicher 

Energie will ich möglichst viele theoretische und praktische Kenntnisse 

und Erfahrungen in den verschiedenen politischen Bereichen im 

Bundestag sammeln und mich konkret mit aktuellen politischen und 

sozialen Themen auseinandersetzen. Ich will hochqualifizierte Leute und 

solide Demokraten kennenlernen. Deutschland hat wie kein anderes Land 

den Willen des tunesischen Volks nach Selbstbestimmung respektiert und 

den demokratischen Wandel von Anfang an unterstützt. Angesichts der 

negativen politischen Entwicklung in meinem Heimatland will ich ganz 



bewusst und verantwortungsvoll die Entscheidungsträger Deutschlands 

darum bitten, ernste Blicke hinter die Kulissen des politischen Lebens in 

Tunesien zu werfen, um zu erfahren, wie dort undemokratisch und 

unmenschlich regiert wurde.  

 

Wenn man über die Lage in Tunesien erzählt, sage man den üblichen Satz 

„Tunesien ist auf einem guten Weg. Was Demokratisierung und politische 

Kompromissbereitschaft zwischen Islamisten und säkularen Kräften 

angeht, gilt Tunesien als arabisches Musterland, wo der «Arabische 

Frühling» seinen Anfang nahm und Früchte trug“. Das spiegelt aber nicht 

die Wahrheit wider. Seit den letzten Wahlen sitzen die korrupten Männer 

des alten Regimes an der Macht. Die übriggeblieben Hoffnungen auf die 

Präsidentenwahlen ruhen auch auf einem treuen Diener des alten 

Regimes. Nach wie vor fehlt in Tunesien das Konzept des Bürgers und 

der menschlichen Würde. Wir sind wie üblich die Untertanen des 

Regimes. Die Willkür der Polizei ist eine alltägliche Routine. Die 

Unterdrückung setzt sich aber auch im täglichen Leben wieder fort. 

Kontrolle des Staatsfernsehens, Presszensur, Folter, Repression und 

Niederschlagung aller Demonstrationen soll man als „selbstverständliche 

Dinge“ begreifen. Korruption steckt im Land wie die Pest. Wegen der 

eskalierten Bürgerkriege in den Nachbarstaaten betrachtet man es als 

Aufruf zum Chaos und Bedrohung der inneren Sicherheit, wenn die die 

Regierung hinterfragt wird oder die Menschen sich gegen Korruption, 

fehlender Transparenz und Menschenrechtsverletzung als „Luxus“ 

auflehnen. Nach wie vor ist der Schutz der Menschenrechte in der 

Verfassung Tunesiens garantiert sowie die Unabhängigkeit der Justiz 

vorgesehen. Gesetze bleiben aber Tinte auf Papier. In der Praxis gibt es 

jedoch erhebliche Defizite. Nach wie vor gibt es kein Rechtssystem, das 

die grundlegenden Rechte der Bürger garantieren kann. 



 

Anstatt Ursachen des Terrorismus konkret und effizient zu bekämpfen, 

ernährt das Regime sich davon. Menschenwürde, Menschenrechte, 

Demokratie, Rechtsstaat und Arbeitslosigkeit wurden nicht als Prioritäten 

betrachtet. Durch geschicktes Kalkül versucht man, die Massen zu 

verblenden, Angst zu schüren und das politische Engagement sowie die 

Teilhaberechte zu schwächen. Tag für Tag wächst die „Culture of Silence“ 

wieder. Die soziale Ungerechtigkeit und Frustration nehmen zu. Die 

Führung hört jedoch nicht auf, das Ansehen des Landes im Ausland immer 

mehr zu beschönigen und die Realität zu verschweigen. 

 

Die Welt schaut mit Sorgen nach Tunesien. In dieser brenzligen Situation 

ist es für die Zivilgesellschaft notwendig, wach zu bleiben, dem Regime 

kritisch gegenüber zu stehen, um den Demokratisierungsprozess zu 

retten und mit den heutigen Herausforderungen umzugehen. Als Partner 

für den Kampf um Demokratie kann der Westen eine führende Rolle 

spielen. Zahlreiche Aktivisten, Menschenrechtler sowie politische 

oppositionelle Stimmen in Europa fordern ihre Regierungen auf, die Fehler 

der Vergangenheit nicht zu wiederholen, angesichts des Unrecht nicht 

wegzuschauen und die echten Demokraten zu unterstützen. 

 


