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Tunesiens fragiler Übergang 
..................................................................................................... 

 
 
 
 
 

Tunesien wird immer als das Land in Erinnerung bleiben, in dem der Arabische 
Frühling ausbrach. Die Welle der Proteste, die dort begann, stürzte mehrere 
Diktatoren, von seinem eigenen Präsidenten Zine El Abidine Ben Ali über den 
ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak bis hin zum libyschen Machthaber 
Muammar Gaddafi. Sie trug auch zum Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien 
bei. 
 

In den meisten Ländern, die Aufstände im Zuge des Arabischen Frühlings erlebten, 

hat der Kampf um Demokratie ernsthafte Rückschläge erlitten. Im Gegensatz dazu 

scheint der Übergang in Tunesien von einer 23 Jahre andauernden Diktatur zu einer 

voll funktionsfähigen säkularen Demokratie in die richtige Richtung zu gehen. Doch 

der Übergang bleibt zerbrechlich. 

 

Geschichte schreiben 
Nach der Jasminrevolution im Jahr 2010/11, die von Mohamed Bouazizis 

Selbstverbrennung als Protest gegen den Mangel an Chancen und politischer 

Teilhabe ausgelöst wurde, hat Tunesien hart gearbeitet, um einen sauberen 
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Tunesien ist eines der wenigen Länder, in denen die Proteste des Arabischen 
Frühlings zu einer erfolgreichen Einsetzung eines demokratischen Systems 
geführt haben (Quelle: macpixxel for GIS) 
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Abschluss mit seiner jüngsten Vergangenheit zu gewährleisten. Im Januar 2014 

verabschiedete das Land eine neue Verfassung, die sich auf Transparenz 

konzentriert und die den „Bruch mit Ungerechtigkeit, Ungleichheit und Korruption“ als 

eines ihrer Ziele definiert. Im Februar 2015 gründete Tunesien seine erste 

Übergangsregierung, ein Jahr, nachdem freie und faire Wahlen abgehalten worden 

waren. 

 

Die Hingabe, den Zielen der Revolution gerecht zu werden, durchzieht die 

tunesische Gesellschaft und Institutionen und sie wird von den internationalen 

Organisationen gelobt. Der Friedensnobelpreis 2015 wurde dem tunesischen 

nationalen Dialog-Quartett verliehen, einer Allianz aus tunesischen Arbeitern, 

Arbeitgebern, Rechtsanwälten und Aktivisten, die im Jahr 2013 gegründet worden 

war, als der Demokratisierungsprozess wegen politischer Morde und weitverbreiteter 

sozialer Unruhen vor dem Kollaps stand. 

 

Diese Gefahr konnte nicht zerstreut werden. Im Jahr 2015 wurde Tunesien von 

tragischen Terroranschlägen getroffen, die 60 Menschen, meist Touristen, im 

Tunesischen Bardo-Nationalmuseum und in der Küstenstadt Sousse töteten. Die 

Angriffe zwangen die Regierung, den Ausnahmezustand zu erklären, während 

mehrere Länder Reisewarnungen für Tunesien aussprachen. Nach Angaben des 

Internationalen Währungsfonds (IWF) waren die Terroranschläge „ein schwerer 

Schlag für eine Wirtschaft, die sich bereits großen externen und fiskalischen 

Ungleichgewichten gegenübersieht“. 

 

Wirtschaftlicher Ausblick 
Tunesiens Wirtschaftswachstum kollabierte 2011: Sein Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

schrumpfte um 1,9 Prozent nach einer durchschnittlichen Steigerung um 5 Prozent 

im vergangenen Jahrzehnt. Es sprang 2012 wieder auf 3,9 Prozent, der bislang 

höchsten Wachstumsrate nach der Revolution. Nach den Terroranschlägen im Jahr 

2015 fiel das Wachstum auf weniger als 1 Prozent. Im Jahr 2016 erreichte es eine 

eher trügerische Rate von +1,5 Prozent, vor allem wegen der begrenzten 

Investitionen. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 15 Prozent hoch. Die 

Jugendarbeitslosigkeit steigt seit Mitte 2014 an, sie wird auf 35 Prozent geschätzt. 
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Zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Tunesiens gehören Landwirtschaft, Industrie 

(vorwiegend Erdöl und Bergbau), Textil und Tourismus. Nur der Agrarsektor hat das 

Wirtschaftswachstum in den letzten zwei Jahren unterstützt. Die Textilindustrie sieht 

sich zunehmend mit der Konkurrenz aus Asien konfrontiert, während die 

Tourismusbranche das erste Opfer des Terrorismus ist. Die Öl- und Gasindustrie ist 

auf mehrere technische und kommerzielle Probleme gestoßen, die durch ein 

ungünstiges Investitionsklima verschlechtert wurden. 

 

 
 

 

Öl und Gas 
Tunesien ist kein großer Öl- und Gasproduzent, aber angesichts des Zustands dieser 

kleinen Wirtschaft hilft jedes kleine Bisschen. Außerdem dürfte das 

Ressourcenpotenzial Tunesiens viel größer sein, als es heute bekannt ist, vor allem 

unter Berücksichtigung seiner Schieferressourcen. Nach Angaben der Energy 

Information Administration (EIA) belaufen sich die nachgewiesenen Ölreserven in 

Tunesien auf rund 425 Millionen Barrel (mb), während sich seine nachgewiesenen 

Gasreserven auf nur 56 Milliarden Kubikmeter (bcm) belaufen. Die technisch 

erschließbaren Schieferöl- und Gasressourcen summieren sich auf 1.500 mb bzw. 

Tunesier protestieren im Mai 2015 für eine größere Transparenz im Ölsektor des Landes. Später 
stimmte die Regierung zu, die Ölverträge öffentlich zu machen (Foto: dpa)  
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644 bcm – und diese sind noch nicht erforscht. 

 

Die Produktion aus konventionellem Öl und Gas sinkt. Die Ölproduktion sank stetig, 

von ihrem Höchststand von 120 tb/d (Tausend Barrel pro Tag) in der Mitte der 1980er 

Jahre auf 53 tb/d im Jahr 2015, allein seit 2010 war sie um 30 Prozent gefallen. Die 

Gasproduktion erreichte 2010 einen Höchststand von rund 9 Millionen Kubikmeter 

(mcm) täglich und erreichte 2015 nur noch 6,2 mcm pro Tag – ein Rückgang von 27 

Prozent seit 2010. 
 

Diese schlechte Produktionsleistung ist zum Teil auf natürliche Rückgänge an den 

(zumeist kleinen) bestehenden Feldern und den erforderlichen 

Instandhaltungsarbeiten sowie durch die beschränkten Investitionen in die 

Exploration zurückzuführen. Die Produktion litt auch unter Streiks und sozialen 

Unruhen. 

 

Störungen 
Die instabile Sicherheitslage hat sich nicht unmittelbar auf die Exploration und 

Produktion ausgewirkt. Sie hat jedoch die Kosten für Geschäftstätigkeiten in dem 

Land generell erhöht, da Unternehmen mehr für die Sicherheit ausgeben müssen. 

Nun, da die Ölpreise weit unter denen aus der Zeit zwischen 2010 und dem Sommer 

2014 liegen, finden internationale Unternehmen Investitionen in Tunesien weniger 

attraktiv. 

 

Darüber hinaus haben soziale Unruhen einige Unternehmens-Operationen 

beeinträchtigt, vor allem im verarmten Süden des Landes, wo sich die meisten 

tunesischen Öl- und Gasfelder befinden. Petrofac, eine britische Firma, musste die 

Gasproduktion im Chergui-Werk auf den Kerkenna-Inseln während des Großteils des 

Jahres 2016 wegen Protesten aussetzen. Die tunesische Regierung musste Gas aus 

Algerien importieren, um den Fehlbetrag zu einem Preis von rund 100 Millionen 

Dollar zu kompensieren. 

 

Die Proteste wurden durch eine Kampagne mit dem Slogan „Wo ist das Öl?“ 

ausgelöst und von dem Ärger über den Mangel an Arbeitsplätzen angeheizt. Die 
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Demonstranten beschuldigten die Regierung und die Firmen, Verträge 

abgeschlossen zu haben, von denen die einheimische Bevölkerung nicht profitiert. 

Misstrauisch geworden durch die jahrelange Korruption, forderten die Bürger, die 

Verträge öffentlich zu machen. 

 

 
 

 

 

Als Reaktion darauf veröffentlichte die Regierung 50 Öl- und Gasverträge – ein 

kühner und willkommener Schritt, den viele andere Länder noch scheuen. Die 

Initiative steht auch im Einklang mit der Zusage der Regierung zur Bekämpfung der 

Korruption und sie sollte ein positives Signal an die Einheimischen und die 

internationale Gemeinschaft senden. Transparenz allein reicht jedoch nicht aus, um 

die bestehende Unzufriedenheit zu zügeln: Die Stärkung des Wirtschaftswachstums 

und die Schaffung von Arbeitsplätzen sind unverzichtbar. Diese beiden Ziele 

erforderten jedoch ein verbessertes Geschäftsumfeld. 

 

Auswirkungen des Ölpreises 
Schwankungen im Ölpreis sind für Tunesien ein gemischter Segen gewesen. Die 

Die Öl- und Gasproduktion in Tunesien erreichte 2010 ihren Höhepunkt, kurz vor Ausbruch des 
Arabischen Frühlings. Investitionen in diesen Sektor sind jedoch für internationale Unternehmen 
weniger attraktiv geworden (Quelle: macpixxel for GIS) 
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niedrigeren Preise brachten eine gewisse wirtschaftliche Erleichterung. Vor allem 

halfen sie der Regierung, Reformen durchzuführen, wie die Reduzierung von 

Energie-Subventionen. Weil die Ölförderung in Tunesien nicht sehr groß ist, 

kompensierte die Senkung der Energiesubventionen (was der Regierung 

Einsparungen brachte, die etwa 1,6 Prozent des BIP entsprachen, wie der IWF 

errechnete) die durch den Produktionsrückgang bedingten niedrigeren Ölerträge 

(diese entsprachen einem Verlust von rund 0,7 Prozent des BIP). 

 

Tunesien ist seit 2000 ein Nettoimporteur von Energie. Die Kombination aus einer 

rückläufigen Produktion und einer zunehmenden lokalen Nachfrage hat die 

Abhängigkeit des Landes von Importen erhöht. Die niedrigeren Ölpreise haben die 

Einfuhrrechnungen des Landes reduziert und das Leistungsbilanzdefizit verringert. 

 

Diese Vorteile könnten 2017 geringer ausfallen. Die Entscheidung der Organisation 

erdölexportierender Länder (OPEC), die Produktion zu senken, scheint den Ölpreis 

auf rund 55 Dollar pro Barrel festgelegt zu haben. Wenn die Produktions- und 

Verbrauchswerte Tunesiens ihre derzeitigen Trends fortsetzen, wird das die 

Zahlungsbilanz des Landes verschlechtern (und alles andere gleich) – mit 

schädlichen wirtschaftlichen Folgen. 

 

Eine zusätzliche Gefahr geht von der wirtschaftlichen Gesundheit von Tunesiens 

größtem Handelspartner, der Europäischen Union, aus, die etwa 80 Prozent seiner 

Exporte aufnimmt. Diese Sorge verbindet sich mit dem Anstieg der Ölpreise, der 

dazu tendiert, das Wirtschaftswachstum in den wichtigsten Verbraucherländern zu 

dämpfen. 

 

Die vorrangige Aufgabe der tunesischen Regierung ist die Erhöhung der 

Investitionen im Öl- und Gassektor. Mehr Investitionen bedeuten möglicherweise 

mehr Entdeckungen, die den Produktionsrückgang auf lange Sicht verlangsamen 

könnten. Im Jahr 2014 waren die Investitionen in die Öl- und Gasexploration (194 

Millionen US-Dollar) nur halb so hoch wie 2010 (373 Millionen US-Dollar). Im Jahr 

2016 wurde nur eine der 11 geplanten Explorationsbohrungen durchgeführt. Eine 

Verbesserung des Geschäftsklimas könnte die Investitionsausgaben fördern. In 
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dieser Hinsicht sind höhere Ölpreise von Vorteil, vor allem, wenn sie mit einer 

größeren sozialen Stabilität einhergehen. 

 

Wie es weitergeht 
Der Übergang in Tunesien von mehr als zwei Jahrzehnten der Diktatur zu einer 

funktionierenden Demokratie wird Zeit beanspruchen. Als die Revolution begann, 

sagten einige Experten voraus, dass der Prozess mindestens 10 Jahre andauern 

würde. 

 

 
 

 

 

Auf der positiven Seite ist zu vermerken, dass – trotz der Unsicherheit und der 

sozialen Unruhen – Tunesiens Übergang besser verwaltet wurde als in den meisten 

Ländern, die einen Arabischen Frühling erlebt hatten, und in denen ähnliche Schritte 

in Richtung Demokratie entweder gestoppt wurden, umgekehrt wurden oder zu 

einem blutigen Bürgerkrieg führten. 

 

Die wirtschaftliche Erholung in Tunesien ist nach wie vor fragil, aber die Erwartungen 

Das tunesische BIP erholte sich nach dem Arabischen Frühling, doch es sank, nachdem die 
demokratischen Reformen ins Wanken gerieten. 2016 beschleunigte sich das Wachstum wieder 
(Quelle: macpixxel for GIS) 
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sind optimistisch. Die Weltbank prognostiziert eine Wachstumsrate von 2,5 und 3 

Prozent für die Jahre 2017 und 2018. Der IWF geht von einem robusten Anstieg von 

4,7 Prozent bis zum Jahr 2020 aus. 

  

Dieser vorsichtige Optimismus verringert nicht das Ausmaß der Herausforderungen. 

Die sicherheitspolitischen, realpolitischen und sozialen Risiken bleiben hoch – und 

sie dämpfen das Vertrauen der Anleger. 

 

Kurzfristig könnte die Erdölindustrie in der Lage sein, eine gewisse Erleichterung zu 

bieten, falls die Ölpreise ihre Aufwärtsbewegung aufrechterhalten, was den Appetit 

der Anleger auf Risiko erhöht. Aber die Frage lautet, ob die Preise hoch genug 

steigen und dort lange genug verharren würden, um die Gefahren zu kompensieren. 

Und längerfristig? Falls die Regierung einen unterstützenden institutionellen Rahmen 

schafft und die Gesellschaft es ihm erlaubt, ordentlich zu funktionieren, könnten die 

Investitionen in unkonventionelles Öl und Gas einen großen Unterschied 

ausmachen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


