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des Präsidenten. Dass dieser noch am selben Tag flüchten wird, 
ahnen sie nicht. Völlig überraschend schießt die Polizei Tränen-
gasgranaten in die Menge und bereitet der Massendemonstra-
tion unter brutalem Einsatz von Gummiknüppeln, Holzlatten 
und Eisenstangen ein jähes Ende. Vereinzelt fallen wieder scharfe 
 Schüsse. Um 16 Uhr löst Ben Ali die Regierung auf, beauftragt 
seinen Ministerpräsidenten Mohamed Ghannouchi, ein neues 
Kabinett zusammenzustellen, und kündigt Neuwahlen in sechs 
Monaten an. Um 17 Uhr wird der Ausnahmezustand ausgerufen. 
Aber zu dieser Zeit ist schon eine Maschine mit dem Präsidenten 
an Bord Richtung Saudi-Arabien gestartet. Ben Ali ist geflohen. 
Die Tunesier erfahren es gegen 18.30 Uhr. Da herrscht Ausgangs-
sperre. Niemand wagt sich im Zentrum von Tunis auf die Straße, 
um zu feiern. Es wird geschossen. Aber die Revolu tion hat bereits 
gesiegt, die Jasmin-Revolution, wie sie im Ausland mehr als in 
Tunesien selbst genannt wird.

Der Weg in den Polizeistaat

Die meisten Tunesier mögen den Ausdruck nicht. Vielleicht weil 
von einer solchen Revolution schon einmal die Rede war – 1987. 
Damals, am 7. November, der fortan als nationaler Feier tag galt, 
hatte Ben Ali die Macht übernommen und von einer Jasmin-Re-
volution gesprochen. Als Premierminister hatte er – unter Vor lage 
sieben medizinischer Gutachten – Präsident Habib Bour guiba für 
amtsunfähig erklären lassen und dessen Nachfolge selbst ange-
treten. Zwei der beteiligten Ärzte, die über den physischen und 
geistigen Zustand des »Obersten Kämpfers« urteilten, wie Bour-
guiba sich zu nennen beliebte, gaben später zu Protokoll, sie hät-
ten damals den Präsidenten schon seit zwei Jahren nicht mehr 
gesehen. Ben Alis Staatsstreich ging als »medizinischer Putsch« 
in die Annalen ein. 

Es war ein Putsch, der im Land weithin begrüßt wurde. Bour-
guiba, der erste Präsident des unabhängigen Tunesien, hatte 
31 Jahre lang die Macht ausgeübt. Er war in seinen letzten Amts-
jahren unzugänglich geworden, beratungsresistent und wohl 
auch altersstarrsinnig. Mit Ben Alis Machtübernahme kam ein li-
beraler Wind in die Politik. Der gefürchtete Staatssicherheitshof, 
der vor allem Islamisten zu langjährigen Haftstrafen verurteilt 
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hatte, wurde abgeschafft, die Untersuchungshaft auf maximal 
vier Monate begrenzt, Amnesty International durfte in Tunis ein 
Büro eröffnen, etwa 5000 politische Gefangene kamen frei. Auch 
für Rachid Ghannouchi (nicht verwandt mit dem Ministerprä-
sidenten Mohamed Ghannouchi), den Gründer der Bewegung 
Islamistische Tendenz, die sich später in Ennahda umbenannte, 
öffneten sich die Gefängnistore, und sein Mitstreiter Hamadi Je-
bali, heute Generalsekretär der Ennahda, in Abwesenheit zum 
Tod verurteilt, kam aus dem Exil zurück.

Ben Ali, geboren 1936 in Hammam-Sousse, damals ein Land-
städtchen, heute ein blühender Touristenort, entstammt einfa-
chen Verhältnissen. Sein Vater war Analphabet und arbeitete als 
Docker im Hafen. Er selbst verließ das Gymnasium drei Jahre 
vor dem Abitur, bekam aber – ein halbes Jahr nachdem man im 
Élysée-Palast die Unabhängigkeit Tunesiens anerkannt hatte – 
die Chance auf eine zwölfmonatige militärische Ausbildung in 
Frankreich. Kurz vor Weihnachten 1977 wurde er Direktor für 
Nationale Sicherheit im Innenministerium. Einen Monat später 
oblag es ihm, einen Generalstreik der UGTT niederzuschlagen. 
An die 200 Gewerkschaftler ließen am 26. Januar, dem »schwar-
zen Donnerstag«, ihr Leben. Ein Jahr später wurde Ben Ali zum 
General befördert. Nach einem Intermezzo als Botschafter in 
Warschau wurde er 1985 erneut Sicherheitschef, dann Staats-
sekretär, im April 1986 Innenminister und am 2. Oktober 1987 – 
fünf Wochen vor seinem »medizinischen Putsch« – Ministerprä-
sident.

Tunesien atmete auf. Doch die liberale Öffnung war von kur-
zer Dauer. 1989 ließ sich Ben Ali mit 99,27 Prozent der Stimmen 
zum Präsidenten wählen. Bei den gleichzeitig stattfindenden Par-
lamentswahlen erhielt eine von der islamistischen Ennahda un-
terstützte Liste 13 Prozent der Stimmen, in einigen Vororten von 
Tunis sogar 35 Prozent. Zwei Jahre später schlug Ben Ali zu: Die 
Führer der Islamisten wurden ins Gefängnis geworfen, sofern es 
ihnen nicht wie etwa Ghannouchi gelungen war, sich rechtzeitig 
ins Exil abzusetzen. Nach und nach verwandelte Ben Ali Tune sien 
in einen Polizeistaat, der über ein weitverzweigtes engmaschiges 
Spitzelsystem alle Regungen der Gesellschaft kontrollierte.

1994 ließ sich Ben Ali mit 99,91 Prozent im Amt bestätigen, 
1999 billigte er sich nur noch 99,45 Prozent zu und 2004 immer-
hin 94,49 Prozent. Bei den letzten Wahlen, 2009,  beschied sich 
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der Präsident dann mit 89,28 Prozent. Gegen ihn, den Kandida-
ten der Regierungspartei RCD (Rassemblement constitutionnel 
démocratique), die 2,5 Millionen Mitglieder zählte, hatten zwei 
Satellitenparteien ihre Führer ins Rennen geschickt. Der eine von 
ihnen, Mohamed Bouchiha, meinte im Wahlkampf: »Die politi-
sche Ethik gebietet es, die Hauptrolle zu unterstreichen, die Prä-
sident Ben Ali für die globale Entwicklung des Landes unaufhör-
lich einnimmt.« So klingen tunesische Blockflöten.

Der einzige oppositionelle Kandidat, Ahmed Brahim, Chef 
der aus der Kommunistischen Partei hervorgegangenen  Ettajdid 
(Bewegung für Erneuerung), hatte keine Möglichkeit, einen Wahl-
kampf zu führen, der den Namen verdient. Hotels und Institu-
tionen verweigerten ihm auf Druck der Regierung Versamm-
lungsräume. Seine Präsenz in den Medien war gleich null. Die 
staatlichen schwiegen ihn faktisch tot, und die privaten räumten 
ihm auch keinen Platz ein. Sofern sie nicht ohnehin im Besitz des 
Clans des Präsidentenpaars waren, fürchteten sie um Anzeigen. 
Deren Zuteilung wurde von einer staatlichen Institution völlig 
willkürlich reguliert.

Der Chef der sozialdemokratischen Partei des  Demokratischen 
Fortschritts (PDP), Néjib Chebbi, wurde von der Kandidatur 
über ein eilig verabschiedetes, auf ihn zugeschnittenes Gesetz fern-
gehalten. Seine Partei nahm denn – wie auch eine weitere so-
zialdemokratische Partei, das Demokratische Forum für Arbeit 
und Freiheit (FDTL) von Mustapha Ben Jaâfar – an den Parla-
mentswahlen nicht teil, bei denen das Regime der Opposition 
(Blockflöten eingerechnet) unabhängig vom Wahlresultat jeweils 
ein Viertel der Sitze zugesteht. Das war die Situation, ein Jahr be-
vor in Sidi Bouzid der arbeitslose Mohamed Bouazizi sich selbst 
anzündete und schon vier Wochen danach Ben Ali das Flugzeug 
bestieg, das ihn ins Exil nach Dschidda brachte, in die saudi-
arabische Metropole am Roten Meer.



22

Drei Präsidenten an einem Tag

Während Ben Ali im Flugzeug sitzt und in der Innenstadt von 
Tunis geschossen wird, präsentiert sich sein Premierminister Mo-
hamed Ghannouchi dem Fernsehpublikum, flankiert von den 
Präsidenten der beiden Kammern des Parlaments. Er verkündet, 
er selbst habe nach Artikel 56 der Verfassung, der den Fall ei-
ner vorübergehenden Verhinderung des Präsidenten regelt, nun 
die Präsidentschaft übernommen. Er wird sein neues Amt keine 
24 Stunden lang innehaben. Die Armee übernimmt die Kontrolle 
des Flughafens. 25 Mitglieder des Clans des geflüchteten Präsi-
dentenpaars werden in der VIP-Lounge festgenommen – wegen 
versuchten Devisenschmuggels ins Ausland. Einige von ihnen sind 
bewaffnet. Held des Tages wird der Pilot Mohamed Ben Kilani, 
der sich weigert, Mitglieder der Präsidentenfamilie an Bord zu 
nehmen. Noch am Abend wird der Luftraum über Tunis gesperrt. 
Nach Einbruch der Nacht setzen bewaffnete Anhänger des alten 
Regimes Teile des Bahnhofs der Hauptstadt in Brand, auch zwei 
Krankenhäuser werden überfallen, Milizionäre verbreiten Terror, 
dringen in Privathäuser ein. Im Nobelviertel La Marsa plündern 
Anwohner etwa 20 Villen, die dem Familienclan Ben Ali-Trabelsi 
gehören. Die Supermärkte Géant und Monoprix, ebenfalls in des-
sen Besitz, werden in Brand gesetzt.

Samstag, 15. Januar: Am Mittag erklärt der Verfassungsrat Fouet 
Mebazaâ, den Präsidenten der Abgeordnetenkammer des Parla-
ments, nach Artikel 57 der Verfassung, der den Fall des Todes, 
des Rücktritts oder der endgültigen Verhinderung des Präsiden-
ten regelt, zum Interimspräsidenten. Die Flucht Ben Alis sei als 
Desertion und definitiver Abschied vom Amt zu werten. Damit 
ist Ghannouchi wieder, was er bis zum Vortag war: Minister-
präsident. In der ganzen Stadt, in den armen wie in den reichen 
Vierteln, bilden sich Bürgerwehren, die sich mit Stöcken, Ketten, 
Äxten und Stangen bewaffnen und Hunderte Barrikaden errich-
ten, um Autos zu kontrollieren und Plünderungen zu verhindern. 
In der Avenue Habib Bourguiba und den umliegenden Straßen 
wird geschossen. Heckenschützen des alten Regimes verbreiten 
Terror. Sie werden von der Armee außer Gefecht gesetzt. 
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Sonntag, 16. Januar: In der Innenstadt von Tunis fallen noch im-
mer Schüsse. In einem Außenviertel wird eine Gruppe bewaffne-
ter Ausländer festgenommen. Gerüchte von Söldnern im Dienst 
Ben Alis kursieren. Doch stellt sich heraus, dass es sich um einen 
Trupp von schwedischen Touristen handelt, die zur Wildschwein-
jagd angereist sind und sich angesichts der unsicheren Lage zum 
Flughafen durchzuschlagen versuchten. Rund um den Präsiden-
tenpalast in Karthago, einem Vorort von Tunis, wird stundenlang 
geschossen: Die Armee setzt die Präsidialgarde außer Gefecht.

Montag, 17. Januar: Die Lage beruhigt sich. Ghannouchi gibt 
sein neues Regierungskabinett bekannt. Einige Minister hat er 
von seinem alten Kabinett übernommen, die Mehrheit der Ressort-
chefs gehört der verhassten Staatspartei RCD an. Doch werden 
auch die Spitzenpolitiker der drei Oppositionsparteien, Chebbi, 
Brahim und Ben Jaâfar, sowie drei Mitglieder der UGTT (mit Mi-
nister- und Staatssekretärsposten) mit Ministerien bedacht. Slim 
Amamou, der bekannteste Blogger des Landes, wird Staatssekre-
tär im Ministerium für Jugend und Sport. Er war eine Woche 
zuvor wegen mutmaßlicher Zugehörigkeit zur Hacker-Gruppe 
Anonymous, die die Websites sämtlicher Ministerien, der Natio-
nalbank und der Börse lahmgelegt hatte, verhaftet worden und 
wurde erst am Vorabend von Ben Alis Flucht auf freien Fuß ge-
setzt. Ghannouchi gibt die Einsetzung von drei Kommissionen 
bekannt. Sie sollen die Korruption untersuchen, Vorschläge für 
politische Reformen ausarbeiten und klären, wer die 58 Toten zu 
verantworten hat, die die Revolution nach offiziellen Angaben 
(die UNO wird später von 215 sprechen) gekostet hat. Der Mi-
nisterpräsident kündigt zudem die Freilassung aller politischen 
Gefangenen an. Die Tunesische Menschenrechtsliga, 1976 ge-
gründet und damit die älteste Menschenrechtsorganisation im 
arabischen Raum, darf wieder frei arbeiten. Sie hatte sich unter 
der Diktatur zum letzten Hort der Opposition entwickelt.

Dienstag, 18. Januar: Die drei UGTT-Mitglieder treten unter dem 
Druck der Gewerkschaftsbasis aus der Regierung wieder aus. 
Ihre Begründung: Die Schlüsselministerien Innen, Außen, Ver-
teidigung und Finanzen seien nicht mit neuen Personen besetzt 
worden. Der Oppositionspolitiker Ben Jaâfar gibt seine Mitglied-
schaft im Kabinett auf. Er will keiner RCD-Regierung angehören. 


