
Der katholische Erzbischof von Tunis, Msgr. Maroun Lahham, hat in einem  
Aufsatz die großzügige Aufnahme von Flüchtlingen aus Libyen in Tunesien  
mit der engherzigen Behandlung von Tunesiern in Europa verglichen.  
Nachfolgend zunächst die deutsche Übersetzung (angefertigt durch Heiko  
Habbe, Jesuiten-Flüchtlingsdienst Deutschland, dann der französische  
Original-Text. 
 
 
Die unbegreifliche mangelnde Gastfreundschaft der Europäer 
 
von Msgr. Maroun Lahham, Erzbischof von Tunis 
 
(Quelle: Fondation Oasis, http://www.oasiscenter.eu/fr/node/6957) 
 
Vergleichbares hat man noch nie erlebt, seit Tunesien Tunesien wurde und  
Libyen Libyen. Tunesien hatte sich noch nicht von seinem politischen und  
sozialen Tsunami erholt, als das benachbarte Libyen in eine bewaffnete  
Rebellion eintrat, die niemand vorhergesehen hatte. Und da es Millionen  
von Ausländern gibt, die in allen Bereichen der libyschen Wirtschaft  
arbeiteten (manche sprechen von drei Millionen), sind wir Zeugen eines  
Massenexodus nach Tunesien und Ägypten geworden. 
 
Zwischen 250.000 und 300.000 Personen haben die tunesisch-libysche  
Grenze überschritten. Sie entstammen allen Nationen: Ägypter, Tunesier,  
Menschen aus dem subsaharischen Afrika, aus Bangla Desh und Pakistan,  
Eritreer, Somalier, Chinesen, Inder. Die weniger armen Länder haben für  
eine Rückkehr ihrer Bürger Sorge tragen können, andere warten seit drei  
Monaten, insbesondere die Nigerianer, Somalier und Eritreer. Wir haben  
großartige Szenen der Solidarität und der Aufnahmebereitschaft gesehen.  
Zunächst war die Aufnahmebereitschaft eine Geste der Spontaneität. Die  
Einwohner der grenznahen Dörfer trugen herbei, was es zu essen und zu  
trinken gab. Später haben sich die Nichtregierungsorganisationen der  
Bewegung angeschlossen, unter ihnen Mitarbeiter der Caritas aus  
Tunesien, Frankreich, Kanada und dem Libanon. Das Rote Kreuz und der  
Rote Halbmond aus Tunesien, Qatar und den Arabischen Emiraten haben sich  
angeschlossen, und schließlich gab es Zelte für alle, und die  
tunesisch-libysche Grenze wurde zu einem Ort der Durchreise für  
diejenigen, die in ihre Länder zurückkehrten, und zu einem Ort des  
Aufenthalts für jene, die warteten, bis der Sturm sich legen würde und  
sie nach Libyen zurückkehren könnten, um zu arbeiten wie zuvor. 
 
Die tunesische Kirche hat bereits in den ersten Tagen einen Priester und  
drei Ordensschwestern entsandt, um den Flüchtlingen zu helfen. Gemeinsam  
mit anderen Freiwilligen bereiteten die Schwestern täglich Mahlzeiten  
für 10.000 Menschen zu. In unserer Diözese haben wir einen  
nigerianischen Priester, der regelmäßig die Flüchtlingslager besucht; er  
hat sogar die Ostermesse gefeiert in einem großen Zelt, das die Eritreer  
in eine Kapelle umgewandelt hatten. Mehr als 150 Personen nahmen an  
diesem Gottesdienst teil. Die tunesische Caritas hat der italienischen  
Caritas und der dortigen Bischofskonferenz ein Nothilfeprojekt  
vorgeschlagen. Spenden trafen ein und erlaubten uns, die notwendigen  
Ausgaben für den Priester und die Ordensschwestern zu tragen. 
 
Es bleibt die große Frage: wie lange wird dies alles dauern? Die  
militärische Situation in Libyen gerät ins Stocken, die Konfrontation  
zwischen den Rebellen und den Kräften Gaddafis setzt sich fort, den  
Bombardements der NATO gelingt es nicht, den Knoten zu durchschlagen.  
Man lebt in absoluter Unsicherheit. Die derzeitige Situation an der  
Grenze gestaltet sich nach Auskunft der Schwestern vor Ort wie folgt:  
zwischen 4.000 und 5.000 afrikanische und asiatische Flüchtlinge warten  
auf bessere Tage, um zurückkehren zu können, sei es in ihre jeweiligen  
Länder oder sei es nach Libyen. Aber es gibt auch Tausende von Libyern,  
die vor dem Krieg geflohen sind. Diese Libyer lassen sich in drei  
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Kategorien einteilen: Menschen mit den notwendigen finanziellen Mitteln,  
die die Grenze überquert haben und über den Flughafen von Djerba nach  
Europa weitergereist sind; die zweite Kategorie besteht aus Libyern, die  
Verwandte in Südtunesien haben und von diesen in ihre Häuser aufgenommen  
wurden, und die dritte Gruppe (man spricht schon von 50.000 Menschen)  
haust in den Flüchtlingslagern oder wurde in den Häusern und Zelten  
untergebracht, die die  Einwohner der Stadt Tataouine ihnen ohne  
Gegenleistung angeboten haben. Das nationale Bildungsministerium hat die  
Schulen in Südtunesien angewiesen, die libyschen Kinder in die Schulen  
der verschiedenen Gouvernorate aufzunehmen 
 
All dies ist geschehen, während Tausende von Tunesiern auf Lampedusa  
eingetroffen sind infolge aller Probleme, die die Situation im Ganzen  
ausgelöst hat. Ich rede nicht über die juristische oder politische  
Dimension dieses Phänomens, dies fällt nicht in meine Kompetenz. Aber  
ich spreche über die menschliche Dimension. Dies sind junge Leute ohne  
Arbeit (vor der Revolution gab es 19 % Arbeitslosigkeit). Der Tourismus  
beschäftigte 450.000 junge Leute, die sich von einem auf den anderenTag  
ohne Arbeit wiederfanden. Die Kontrolle der Grenzen ist effektiv  
wirkungslos geworden aufgrund der politischen und der  
Sicherheitssituation in den großen Städten. 
 
Ich versuche, mich in das Denken eines Tunesiers hineinzuversetzen:  
20.000 Tunesier sind in einem Europa eingetroffen, das möglicherweise  
eine Krise durchmacht, aber gleichwohl weiterhin reich ist, und sie  
werden ungastlich aufgenommen, während zur gleichen Zeit 200.000 (das  
Zehnfache) Ausländer in einem Tunesien eingetroffen sind, das längst  
nicht so reich wie Europa ist, das überdies seine eigene schwerwiegende  
politische Krise noch nicht überstanden hat, und die Tunesier haben  
diese Menschen mit offenen Armen aufgenommen, ihnen ihre Häuser und ihre  
Schulen geöffnet und mit ihnen ihr tägliches Brot geteilt. 
 
Gesehen von der Südküste des Mittelmeeres aus, wo die Gastfreundschaft  
gleichermaßen ein Wert und eine Verpflichtung ist, ist dies alles  
schlicht unbegreiflich. 
 
(Übersetzung aus dem Französischen: H. Habbe, Jesuiten-Flüchtlingsdienst  
Deutschland) 
 
 


