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Perspekt ven schallen
Der Verein Tabarka setzt sich für eine Partnerschaft mit der gleichnamigen
Stadt in Tunesien ein.

\ / on Tabarka aus betrachtet, sieht Afrika
V nicht wie ein Kontinent aus, dem man
gerne den Rücken kehrt. Wie im Bilderbuch
erstrecken sich menschenleere Strände bis
zum Horizont. Korkeichenwälder mit endlosem Grün ziehen sich die Ausläufer des Atlasgebirges hinauf. Und über dem idyllischen
Fischerhafen der Stadt thront eine mächtige
Burg auf einer Halbinsel, deren Felsen weit in

die glitzernden Fluten des Mittelmeers hineinragen. Nichts deutet darauf hin, dass wir
uns in einer Gegend befinden, die in den vergangenen Jahren vor allem als Krisenregion
Schlagzeilen gemacht hat.

Politische Instabilität, Bürgerunruhen,
Fanatismus und immer neue Flüchtlingskatastrophen, Menschen, die von hier versuchen,
nach Europa zu gelangen. Wenn über die Region Nordafrika berichtet wird, ist der Anlass
selten positiv. "Doch Tunesien ist anders",

sagt Gerd Holl vom Wuppertaler Verein Tabarka e.V, der sich seit einigen fahren um
eine Städtefreundschaft mit der Stadt im Maghreb bemüht. In Tunesien, so glauben er und

seine Mitstreiter, kann der Arabische Früh-

ling immer noch fiir genau jene Stimmung
stehen, mit der er vor mehr als vier |ahren in
der tunesischen Hauptstadt Tunis begann: für
Aufbruch und Hoffnung.
Tabarka, die 15.000-Einwohner-Stadt
ganz im Norden von Tunesien, die besonders im Wuppertaler Fokus steht, passt da
gut ins Bild. Der Flecken strahlt nämlich eine
Lebensfreude aus, wie sie selten in der Region
geworden ist. )edes Wochenende kommen
junge Menschen aus dem wenige Kilometer
entfernten Algerien herüber, um eine unbeschwerte Zeit ztt genießen. Im Sommer
ist die Strandpromenade dann voller junger
Pärchen, die sich eine Auszeit von den stren-

gönnen. Ohne Kopftuch und ohne Sittenpolizei. "Tunesien hat seit einigen Monaten eine
hochmoderne Verfassung", sagt Holl. "Fortschrittlicher als in Deutschland." So seien die
Gleichberechtigung von Frauen und der Ausgleich benachteiligter Gruppen vorbildlich in
dem kleinsten Land Nordafrikas.
Doch nicht alles, was auf dem Papier gut
klhgt, funktioniert auch in der Praxis. "Viele
Probleme sind struktureller Natur", sagt der
Landtagsabgeordneter Dietmar Bell, Vorsitzender von Tabarka e.V "So liegt die Arbeitslosigkeit in Tunesien, wie in vielen anderen
arabischen Ländern, teils bei 80 Prozent."
Diese PerspektMosigkeit sei es vor allem, die
viele junge Menschen in die Hände radikaler
Gruppierungen treibe und den Aufbau stabi
ler demokratischer Strukturen so schwierig
mache. "Dabei gibt es dort viele top ausgebildete junge Menschen", sag Bell.
Perspektiven schaffen ist deshalb ein
wichtiges Stichwort für Tabarka e.Y. Zwei
Krankenwagen hat der Verein vor einiger
Zeit bereits aus Wuppertal dorthin gebracht.
Dieses fahr soll ein ausrangierter Schulbus
in den Süden gefahren werden, der auch den
Kindern entlegener Ortschaften einen geregelten Schulbesuch ermöglichen soll. Noch
wichtiger ist es dem Verein aber, die Region
zu stärken, damit sie sich selber helfen kann.
Ein Vorteil könnte dabei sein, dass Tunesien
anders als seine Nachbarländer nicht aufden
Erlös aus Rohstoffen setzen kann. "So ist das
Land auf den Ausbau von Dienstleistungen
und mittelständischen Unternehmen angewiesen", sagt Bell.

Wer genau hinsieht, findet an dieser
Stelle sogar Parallelen zum Strukturwandel in
Wuppertal. "Ahnlich wie das Bergische Land,

hat auch Tunesien eine große Textiltradition",
sagt Michael Stodieckvon Tabarka, der früher
selbst in der Wuppertaler Textilbranche tätig

war. "Doch im Preiskampf der Modebranche
hat es selbst ein Niedriglohnland in Nordafrika schwer, gegen die Konkurrenz aus Asien zu
bestehen." Etwa 125 Euro im Monat beträgt
der Mindestlohn für eine Näherin in Tunesien. In Bangladesch liegt der Satz bei zirka >
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Dleimar Bell (MLtte) ist Vorsitzender des Vererns

, 50 Euro. Alternativen können deshalb textile Spezialprodukte, etwa für die Automobilindustrie, sein. Die Wuppertaler Unternehmen
Knipex und Coroplast haben bereits Niederlassungen in Tunesien.
"Ganz besonders eignet sich die Region

jedoch für einen nachhaltigen Tourismus",
sagt Gerd Holl und kommt zurück auf das
Städtchen Tabarka. Fast ein rvenig wie der
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Schwarzwald Nordafrikas sei die Umgebung
mit ihren bewaldeten Höhen, Thermalquellen
und Talsperren, finden die Vereinsmitglieder.
In den 90er Jahren hat man dort eine riesige
Schneise in die Korkeichenrvälder geschlagen,
um eine großzügige Landebahn für Charterflieger aus Europa anzulegen. Doch die Gäste
blieben aus. Seitdem liegt der Flughafen im
Dornröschenschlaf. "Aber man muss ja gar
nicht mit dem Flugzeug dorthin", sagt Michaei Stodieck und beschreibt eine alternative Route: mit dem Bus nach Marseille, dann
mit der Fähre über das Mittelmeer nach ,'

> Tunis. Und von dort weiter aufdem Land-

I

weg nach Tabarka. Es klingt ein wenig wie die
Anfangssequenz aus dem Film "Casablanca".
"Die perfekte Reise, um sich langsam an das
Reiseziei zu gewöhnen", sagt Stodieck.
Es ist nicht lange her, da wollte Tabarka e.V. einen Bus chartern, um genau

diese Reise

mit den wichtigsten

Köpfen

der Wuppertaler lazzszene zu machen. Ihr
Ziel: das internationale Tabarka Jazz Festival. Doch bisher scheiterte der Plan, die
Wuppertaler Jazzer am tunesischen Mittelmeerstrand auftreten zu lassen. "Die Organisationsstrukturen sind in Nordafrika halt
doch etwas schwieriger als in Deutschland",

heißt es dazu beim Verein. Erfolgreicher
als die |azzmusiker waren 2013 sechs Wuppertaler Jugendliche, die für eine gute Wo-

che

im

Rahmen eines fugendaustauschs

nach Tabarka reisten. "Die Gastfreundschaft war überwältigend", sagt Maurice
Laas, der damals

mit dabei war.

[-f och die Jugendlichen bekamen auch eiLJ nen Eindruck von den Ungereimtheiten
der Revolution und der größten Sehnsucht
tunesischer Studenten: ein sicherer fob in

Europa. Am letzten Tag versammelten sich
die jungen Wuppertaler mit gleichaltrigen
Tunesiern am Strand von Tabarka und machten ein Spiel. Mittels einer Plastikplane musste die Gruppe Wasser zwischen zwei Eimern
transportieren. Dabei stand am Ende die Erkenntnis: Gemeinsam erreichen wir am meis-

Weg zu bringen. Gerade weil der Arabische
Frühling in Tunesien noch nicht verloren sei,
müsse man sich dort nun umso stärker engagieren, findet der Verein Tabarka. "Letztlich
geht es dabei fär Europa auch um die Frage:
Was sind und Stabilität und Demokratie auf
der Südseite des Mittelmeeres wert?", sagen
die drei Vorstandsmitglieder. <
Text: David Fleschen
Fotos: Nele Niemann (S 7+B), Tabarka eV (S. B/9)
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Brücken bauen und fugendliche ermutigen.
Uirter diesem Motto steht auch der nächste
Plan von Tabarka e.V. Am Wuppertaler "Center for Sustainbale Consumption and Production" soll eine Praktikumsstelle für tunesische
Studenten eingerichtet werden. Idealerweise
sollen die jungen Tunesier so lernen, wie man
europäische Fördergelder an Land zieht, um
nachhaltige Projekte in Nordafrika auf den
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