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1. Allgemeine politische Lage 
Die Verfassung von 2014 sieht für Tunesien ein gemischtes Regierungssystem vor, in dem sowohl der Präsident 
der Republik als auch das Parlament direkt vom Volk gewählt werden. Die Mitglieder der Regierung werden 
vom Präsidenten benannt und benötigen darüber hinaus das Vertrauen des Parlaments. Der Premierminister 
bestimmt die Richtlinien der Politik, mit Ausnahme der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die in der 
Zuständigkeit des Staatspräsidenten liegen. Diese neue Staatsform soll garantieren, dass weder der Präsident 
noch das Parlament zu viel Macht erlangen und demokratische Strukturen außer Kraft setzen können. Eine 
Verlängerung der auf zwei 5-jährige Perioden begrenzten Amtszeit des Präsidenten ist in der Verfassung 
ausdrücklich ausgeschlossen.1 

Die Parlamentswahlen 2011 und 2014 sowie die Direktwahl des Staatspräsidenten 2014 verliefen frei und fair. 
Aus den Parlamentswahlen 2014 ging eine seit 2015 regierende große Koalition unter Führung der liberal-
konservative Partei Nidaa Tounes sowie der islamischen Partei Ennahdha hervor. Seit 2016 ist eine Regierung 
der nationalen Einheit unter Youssef Chahed (Nidaa Tounes) im Amt. Bei den Präsidentschaftswahlen setzte 
sich am 21.12.2014 der Gründer der Nidaa Tounes und Übergangspremierminister Beji Caid Essebsi durch.2 Die 
freien und als fair bezeichneten Kommunalwahlen fanden erstmals am 06. Mai 2018 statt.3 Seit Beginn der 
Demokratisierung 2011 hat sich eine vielfältige, allerdings unstabile Parteienlandschaft herausgebildet. Eine 
freie Betätigung der parlamentarischen und außerparlamentarischen politischen Opposition ist möglich.4 

Die Verfassung von 2014 garantiert die Unabhängigkeit der Justiz. Im Allgemeinen respektiert die Regierung die 
richterliche Unabhängigkeit auch in der Praxis. Allerdings schreitet die Justizreform seit der Revolution nur 
langsam voran. Wesentliche Kompetenzen des Justizministeriums im Bereich der Justizverwaltung wurden dem 
2016 gegründeten Obersten Justizrat übertragen. Dieser konnte seine Arbeit erst aufnehmen, nachdem eine 
Gesetzesänderung die internen Konflikte der Richterschaft neutralisiert hatte. Als nächster Schritt soll die 
Konstituierung eines ordentlichen Verfassungsgerichts erfolgen; bislang wacht eine provisorische Instanz über 
die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen vor ihrem Inkrafttreten Die Staatsgewalt wird in allen Teilen des 
Landes effektiv und uneingeschränkt ausgeübt.5 

2. Sicherheitslage 
Die von der Regierung angestrebte Verbesserung der Sicherheitslage im Inneren und der Antiterrorkampf 
bleiben weiterhin trotz vermehrter Anstrengungen und zahlreicher Verhaftungs- und Durchsuchungsaktionen 
eine Herausforderung. Nach den Anschlägen im Jahr 2015 auf das Bardo Museum, eine Hotelanlage in Sousse 
sowie einen Bus auf die Präsidialgarde, blieben der Großraum Tunis sowie touristische Anlagen bis Oktober 
2018 von gezielten Terroranschlägen verschont, was vor allem auf eine wesentliche Verbesserung der 
Sicherheitsmaßnahmen zurückzuführen war. Am 29.10.18 jedoch sprengte sich eine Frau im Zentrum der 
tunesischen Hauptstadt Tunis, auf der Bourguiba Avenue in die Luft. Laut Mitteilung der tunesischen Behörden 
gab es keine Tote, jedoch 20 Verletzte, darunter sollen 15 Polizisten und fünf Zivilisten gewesen sein. Die 
Attentäterin soll eine 30-jährige Frau ohne bekannte Verbindungen zu Extremisten gewesen sein. 
Informationen darüber, ob der Anschlag einen terroristischen Hintergrund hatte oder dass sich eine 

                                                                 
1 Vgl. Constitution de la République Tunisienne: Tunis, le 25 Janvier 2014, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1118467/1930_1422356860_54c25ac94.pdf; Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und 
abschieberelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand Dezember 2017), 23.04.2018 

2 Vgl. U. S. Department of State: 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, https://www.state.gov/reports/2017-country-
reports-on-human-rights-practices/tunisia/ 

3 Vgl. Mersch, Sarah: Tunesien, fortlaufende Aktualisierung, in: LIPortal Das Länder-Informations-Portal, 
https://www.liportal.de/tunesien/geschichte-staat/ 

4 Vgl. U. S. Department of State: 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, https://www.state.gov/reports/2017-country-
reports-on-human-rights-practices/tunisia/ 

5 Vgl. Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand Dezember 2017), 23.04.2018; 
Mersch, Sarah: Tunesien, fortlaufende Aktualisierung, in: LIPortal Das Länder-Informations-Portal, 
https://www.liportal.de/tunesien/geschichte-staat/  

https://www.ecoi.net/en/file/local/1118467/1930_1422356860_54c25ac94.pdf
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.liportal.de/tunesien/geschichte-staat/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.liportal.de/tunesien/geschichte-staat/
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terroristische Organisation dazu bekannt hat, sind bisher nicht bekannt geworden.6 Außerhalb der Hauptstadt 
Tunis gab es einen schweren Angriff von IS-Milizen auf die tunesisch-libysche Grenzstadt Ben Guerdane im 
März 2016, den die Sicherheitskräfte binnen kurzer Zeit zurückschlagen konnten. Die Sorge der Infiltration der 
aus Libyen und anderen Konfliktzonen zurückkehrenden Islamisten tunesischen Ursprungs ist groß.7 Die Anzahl 
junger, meistens gebildeter Tunesier, die sich im Ausland terroristischen Bewegungen angeschlossen haben, 
wird auf 6.000 geschätzt.8 Die Grenzkontrollen wurden stark erhöht. Neben dem IS sind weiterhin Gruppen 
aktiv, die al-Qaida oder anderen extremistisch-islamistischen Ideologien angehören. Der seit Ende 2015 
verhängte Ausnahmezustand wurde daher erneut um einen Monat verlängert9. Das Auswärtige Amt rät von 
Reisen in die Gebirgsregionen nahe der algerischen Grenze ab wegen der dort möglichen bewaffneten 
Auseinandersetzungen mit dort operierenden Terrorgruppen. Im Westen Tunesiens ist generell jenseits der 
Hauptverkehrsrouten besondere Vorsicht anzuraten sowie auch bei Reisen in die Region um Ben Guerdane.10 

3. Menschenrechtslage 
Die tunesische Verfassung enthält umfangreiche Garantien bürgerlicher und politischer sowie wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Grundrechte. Tunesien hat die meisten Konventionen der Vereinten Nationen zum 
Schutz der Menschenrechte einschließlich der entsprechenden Zusatzprotokolle ratifiziert. Das Land verfügt 
über eine Reihe von Institutionen, die sich mit Menschenrechten befasse.11Eine anhaltende gesetzgeberische 
Herausforderung bleibt die Harmonisierung der gesamten bestehenden Rechtsordnung mit der neuen 
Verfassung und internationalen Standards.12 

Systematische staatliche Repressionen gegenüber bestimmten Personen oder Personengruppen wegen ihrer 
Nationalität, politischer Überzeugung, Rasse oder Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft oder sozialen 
Gruppe finden in der Regel nicht statt. Es ist in Tunesien rechtlich möglich, vom Islam zum Christentum zu 
konvertieren und mittelfristig werden Konvertierte auch von der Gesellschaft wieder akzeptiert und integriert. 
Frauen sind bereits seit der Unabhängigkeit Tunesiens und der Einführung des fortschrittlichen 
Personenstandsgesetzes von 1957 rechtlich weitgehend gleichgestellt, Vergewaltigung und häusliche Gewalt 
bleiben allerdings – obwohl gesetzlich verboten – ein Problem. Systematische und schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen, die sich gegen Kinder richten, sind nicht bekannt13. Die Meinungs-, Presse- und 
Informationsfreiheit sowie die Versammlungsfreiheit sind faktisch gewährleistet.14 Die amerikanische NGO 
Freedom House stuft Tunesien als freien Staat ein mit einer Gesamtnote 2,5, wobei 1 die beste Note ist, 
berichtet jedoch auch von Einschränkungen des Rechts auf friedliche Versammlungen und Demonstrationen 
seit Verhängung des Ausnahmezustandes.15 Auch die Vereinigungsfreiheit ist gesetzlich gewährleistet und in 
der Praxis üblicherweise nicht eingeschränkt. Die Öffnung der Medienszene hat in den letzten Jahren zum 
Entstehen einer lebendigen, teilweise wildwüchsigen Medienlandschaft geführt, die Missstände offen 

                                                                 
6 Vgl. hierzu ZEIT.ONLINE: Selbstmordanschlag in der Innenstadt von Tunis, 29.10.2018; Tagesspiegel: Mehrere Verletzte bei 

Selbstmordanschlag in Tunis, 29.10.2018, https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/tunesien-mehrere-verletzte-bei-
selbstmordanschlag-in-tunis/23243606.html 

7 Vgl. ZEIT.ONLINE: Islamisten greifen aus Libyen tunesischen Militärposten an, 07.03.2016 
8 Vgl. Ratka, Edmund und Roux, Marie-Christine: Dschihad statt Demokratie? Tunesiens marginalisierte Jugend und der islamistische Terror, 

04.04.2016, in: Konrad-Adenauer-Stiftung, https://www.kas.de/de/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/dschihad-statt-
demokratie-1; NTV : Heimat Tausender Islamisten: Aus Tunesien in den Heiligen Krieg, 02.02.2017, https://www.n-tv.de/politik/Aus-
Tunesien-in-den-Heiligen-Krieg-article19685053.html; Welt: Terrorismus aus und in Tunesien, 22.12.2017, 
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article160510694/Terrorismus-aus-und-in-Tunesien.html 

9 Vgl. Tagesspiegel: Mehrere Verletzte bei Selbstmordanschlag in Tunis, 29.10.2018, 
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/tunesien-mehrere-verletzte-bei-selbstmordanschlag-in-tunis/23243606.html 

10 Vgl. Auswärtiges Amt: Tunesien: Reise- und Sicherheitshinweise (COVID-19-bedingte Reisewarnung), Stand 23.02.2021, 
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tunesien-node/tunesiensicherheit/219024 

11 Vgl. Constitution; Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand Dezember 2017), 
23.04.2018 

12 Ebd. 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
15 Vgl. Freedom House: Tunisia 2018, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2018 

https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/tunesien-mehrere-verletzte-bei-selbstmordanschlag-in-tunis/23243606.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/tunesien-mehrere-verletzte-bei-selbstmordanschlag-in-tunis/23243606.html
https://www.kas.de/de/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/dschihad-statt-demokratie-1
https://www.kas.de/de/web/auslandsinformationen/artikel/detail/-/content/dschihad-statt-demokratie-1
https://www.n-tv.de/politik/Aus-Tunesien-in-den-Heiligen-Krieg-article19685053.html
https://www.n-tv.de/politik/Aus-Tunesien-in-den-Heiligen-Krieg-article19685053.html
https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/tunesien-mehrere-verletzte-bei-selbstmordanschlag-in-tunis/23243606.html
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/tunesien-node/tunesiensicherheit/219024
https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom-world/2018
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thematisiert.16 Tunesien liegt 2016 im Press Freedom Index von Reporter ohne Grenzen auf Platz 96 von 180.17 
Weiterhin verhindern die nach wie vor verbreitete Selbstzensur sowie Repressionen und Übergriffe gegen 
Journalisten, die in vielen Fällen ungeahndet bleiben, eine bessere Platzierung.18 

Aus dem Menschenrechtsbericht des U.S. Department of State 2018 geht hervor, dass Tunesien die 
Menschenrechte einhält und respektiert, es jedoch Problembereiche gibt. Zu den wichtigsten 
Menschenrechtsproblemen gehören zu langsame und undurchsichtige Ermittlungen und 
Strafverfolgungsmaßnahmen gegen Sicherheits- und Polizeikräfte, die Menschenrechtsverletzungen begangen 
hätten, wie Folter und unmenschliche Behandlung und willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen von 
Verdächtigen seit Erlass der Antiterrorgesetze.19  

Die tunesische Verfassung verbietet seelische oder körperliche Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe und schließt eine Verjährung des Verbrechens der Folter aus. Auch 
wenn NGOs in den vergangenen Jahren einen Rückgang an Folterfällen festgestellt haben, gibt es weiterhin 
glaubwürdige Berichte über Misshandlungen von Inhaftierten durch Sicherheitskräfte. Tunesische und 
internationale Medien sowie spezialisierte Nichtregierungsorganisationen (OMCT, OCTT) berichten 
kontinuierlich über schwere körperliche Misshandlungen von Häftlingen in Polizeigewahrsam und in 
Haftanstalten und kritisieren die Regierung wegen ihrer Zurückhaltung bei der Untersuchung von 
Foltervorwürfen. Es sei bisher in noch keinem einzigen Fall gelungen, eine Verurteilung von Amtspersonen oder 
ehemaligen Amtspersonen wegen Folter, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung zu 
erreichen. Abstrakte Befürchtungen, dass diese Delikte wieder zunehmen könnten, werden vor allem im 
Zusammenhang mit Terrorabwehrmaßnahmen geäußert. Die tunesische Regierung veröffentlicht zwar keine 
Statistiken, die Aussagen über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Terrorverdächtigen zulassen würden, 
räumt aber mit Bekenntnissen zur Folterprävention und zum Kampf gegen Straflosigkeit von Amtspersonen, die 
sich entsprechender Vergehen schuldig gemacht haben, Verfehlungen ein. Eine nationale Instanz für die 
Verhütung von Folter und unmenschlicher Behandlung ist seit 2016 operativ tätig, zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere unangekündigte Besuche in Haftanstalten. Diese genügen internationalen Standards nicht, 
primär aufgrund von chronischer Überbelegung und mangelhafter Infrastruktur. Eine ebenfalls 2016 
verabschiedete Teilreform der Strafprozessordnung zur Stärkung der Rechte von Personen in Polizeigewahrsam 
greift erst allmählich Die Verfassung verbietet ebenso willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen. Es gibt 
allerdings Berichte über willkürliche Festnahmen unter dem Ausnahmezustand. Tausende von Festnahmen und 
Hausdurchsuchungen wurden vorgenommen, die in vielen Fällen ohne richterlichen Beschluss erfolgten. Die 
Dauer der Untersuchungshaft überschreitet die gesetzlich vorgesehene Zeit oft bei weitem, auch haben sich 
Zivilpersonen wegen bestimmter Straftaten weiterhin im Rahmen des Ausnahmezustandes vor Militärgerichten 
verantworten müssen.20 

Human Rights Watch (HRW) stellt im Jahresbericht 2018 fest, dass Tunesien keine Fortschritte im Bereich der 
Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Homosexuellen gemacht habe. Homosexuelle Handlungen (auch 
einvernehmliche) von Männern und Frauen werden gemäß Artikel 230 des tunesischen Strafgesetzbuchs mit 
Haftstrafen von bis zu 3 Jahren belegt. Es kommt hauptsächlich zu Verurteilungen homosexueller Männer, die 
oft nicht gezielt wegen ihrer Homosexualität verfolgt werden, aber im Zusammenhang mit anderen Straftaten 
oder durch Denunziation verhaftet werden. Es kommt auch regelmäßig zu Verurteilungen, 2017 waren es circa 
70. Anale Tests werden als Hauptbeweis genommen, um Männer der Homosexualität zu überführen. Der 
Ausschuss der Vereinten Nationen gegen Folter hat in seiner jüngsten Bewertung den Einsatz von analen 
Untersuchungen zum Nachweis homosexueller Handlungen verurteilt. Operative oder medikamentöse 

                                                                 
16 Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand Dezember 2017), 23.04.2018 
17 Reporter ohne Grenzen: Rangliste der Pressefreiheit 2016, https://www.reporter-ohne-

grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Ranglisten/Rangliste_2016/Rangliste_der_Pressefreiheit_2016.pdf, S. 4 
18 Vgl. U. S. Department of State: 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, https://www.state.gov/reports/2017-country-

reports-on-human-rights-practices/tunisia/ 
19 Vgl. U. S. Department of State: 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, https://www.state.gov/reports/2017-country-

reports-on-human-rights-practices/tunisia/ 
20 Vgl. U. S. Department of State: 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, https://www.state.gov/reports/2017-country-

reports-on-human-rights-practices/tunisia/; Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik 
Tunesien (Stand Dezember 2017), 23.04.2018 

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Ranglisten/Rangliste_2016/Rangliste_der_Pressefreiheit_2016.pdf
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Downloads/Ranglisten/Rangliste_2016/Rangliste_der_Pressefreiheit_2016.pdf
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
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Veränderungen des Geschlechts sind tunesischen Medizinern rechtlich nicht gestattet. Homosexualität in 
Tunesien ist gesellschaftlich tabuisiert. Eine Entkriminalisierung homosexueller Handlungen konnte bisher nicht 
erreicht werden, eine zunehmend offenere Diskussion und Sichtbarkeit homosexueller Themen in der 
Öffentlichkeit – zumindest in Tunis – ist zu beobachten. Wegen der sozialen Stigmatisierung berichten 
Homosexuelle selten über ihre Probleme und verhalten sich diskret. Ein politisch gesteuertes, systematisches 
Vorgehen gegen LGBTI-Personen ist nicht feststellbar. Diskriminierungen von Seiten Dritter sind indes nicht 
auszuschließen. Einzelberichte deuteten darauf hin, dass LGBTI-Personen mit zunehmender Diskriminierung 
und Gewalt konfrontiert waren. Äußerungen von bekannten Persönlichkeiten, dass Homosexualität eine 
Krankheit sei, führten im April 2017 zu einer homosexuellen Kampagne in den sozialen Medien. Es gibt 
zivilgesellschaftliche Vereinigungen zum Schutz von LGBTI-Personen (z.B. Mawjoudin, Shams), die unter 
schwierigen Bedingungen für eine Strafbefreiung und größere Akzeptanz unter der Bevölkerung eintreten 
unter Verfolgten Schutz gewähren.21 

Das tunesische Strafgesetzbuch sieht die Todesstrafe für Mord, Vergewaltigung mit Todesfolge und 
Landesverrat vor. Neue Straftatbestände, für die die Todesstrafe vorgesehen ist, wurden durch das am 07. 
August 2015 in Kraft getretene Gesetz gegen Terrorismus und Geldwäsche geschaffen. Die Aufhebung der 
Todesstrafe wurde zwar seit 2011 diskutiert, fand jedoch in der verfassungsgebenden Versammlung keine 
Mehrheit. Die Todesstrafe wird de jure weiterhin verhängt, de facto jedoch nicht vollstreckt. Die letzte 
Vollstreckung fand 1991 statt. Seitdem befolgt Tunesien ein Moratorium über die Vollstreckung der 
Todesstrafe. Jede verhängte Todesstrafe wird in eine zeitige Freiheitsstrafe umgewandelt.22 Nach Angaben von 
Amnesty International seien in Tunesien 2016 44 und 2017 25 Todesurteile gefällt worden. Amtliche Statistiken 
dazu sind nicht veröffentlicht. Die ergangenen Todesurteile stehen im Zusammenhang mit der Verfolgung 
staatsgefährdender Straftaten (Terrorismus) oder der oben zitierten Kapitalverbrechen. 

  

                                                                 
21 Vgl. Human Rights Watch: World Report Tunisia, Events of 2017, https://www.hrw.org/world-report/2018/country-

chapters/tunisia#e81181; U. S. Department of State: 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Tunisia, 
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/; Mersch, Sarah: Tunesien, fortlaufende 
Aktualisierung, in: LIPortal Das Länder-Informations-Portal, https://www.liportal.de/tunesien/geschichte-staat/ 

22 Auswärtiges Amt: Bericht über die asyl- und abschieberelevante Lage in der Republik Tunesien (Stand Dezember 2017), 23.04.2018  

https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/tunisia#e81181
https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/tunisia#e81181
https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/tunisia/
https://www.liportal.de/tunesien/geschichte-staat/
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