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PROZESS GEGEN DAS MDUVEMENT D'UNITE POPULAIRE VOR
DEM COUR DE SURETE DE L'ETAT IN TUNIS VOM JUNI AUGUST 1977

von Rechtsanwalt Kurt Meier, Zürich

Im Auftrag der Fádération internationale des droits
de l'homme und der Internationalen Liga für Menschenrechte, Sektion Berlin, weilte ich vom 11.-21.Juni 1977
in Tunis, um den Prozess gegen 33 Anhanger und Sympathisanten des Mouvement d'Unité Populaire (MUP) vor
dem Cour de Sureté de l'Etat als juristischer Beobachter
zu verfolgen. AIs weitere auslandische Prozessbeobachter
waren noch anwesend: 3 franzosische Anwalte, ein deutscher
Strafrechtsprofessor und ein Genfer Anwalt. Anwalte aus
arabischen Landern, die zur Prozessbeobachtung nach Tunis
gereist waren, wurden am Flughafen zurückgewiesen.
Der Prozess war bei meinem Verlassen von Tunis am 21.Juni
1977 nicht beendet. Es war immer noch die Befragung der
Angeklagten im Gange. Nach meiner Rückkehr erfuhr ich,
dass der Prozess ca. 2 Tage nach meiner Abreise auf unbestimmte Zeit vertagt wurde. Nach einer rund einmonatigen Unterbrechung wurde der Prozess mit der Befragung
der Angeklagten fortgeführt. Die Pladoyers der Verteidiger
folgten Anfang August. Am 19. August 1977 verkündete das
Gericht di~ Urteile.
Wahrend meines Aufenthaltes in Tunis folgte ich in erster
Linie den Gerichtsverhandlungen (vom 13.-18.Juni 1977).
Die übrige Zeit benutzte ich für Kontakte und Gesprache
mit den Verteidigern der Angeklagten, anderen Anwalten,
Angehorigen von Angeklagten und Mitgliedern der Tunesischen Liga für Menschenrechte. Mit den Angeklagten selbst
hatte ich keinen Kontakt, von Seiten der Verteidigung wurde
mir erklart, dass ein Gesuch um eine Besuchsbewilligung

für mich für ein Gesprach mit Angeklagten von vornherein
aussichtslos sei.
Meine Tatigkait wurde von den tunasischen Behorden nicht
behindert, abgesehen von einem klainen Zwischenfall bei
meiner Ankunft auf dem Flughafen von Tunis-Carthage.
Meine Anreise und dia Absicht, den Prozess gegen die
Mitglieder des MUP als Beobachter zu verfolgen, waren
den Behorden offenbar bekannt. Auf jeden FalI wurde ich
auf dem Flughafen vor der Passkontrolle von der Polizei
(zusammen mit meinem Genfer AnwaItskollegen) zurückgehalten. Wir wurden befragt,ob wir Anwalte seien, den
Prozess beobachten wollten und ob uns hier am FIughafen
AnwaIte erwarteten. Mein Genfer Kollege bejahte dies.
Es folgten AbkIarungen und TeIefonate der Beamten.
Nach rund 15 Minuten konnten wir den Zoll passieren.
Wahrend des AufenthaItes in Tunesien wurde ich, abgesehen
von gelegentlich offensichtlicher Überwachung durch irgendweIche Agenten, nie beheIligt.
Unsere Anwesenheit in Tunesien als Prozessbeobachter
wurde in der Folge auch von der Presse mitgeteiIt und
war damit allgemein bekannt.

I. DIE ANGEKLAGTEN
AngekIagt vor dem Cour de Sureté de l'Etat waren 33
Anhãnger oder Sympathisanten des MUP.
AIs Prozessbeobachter ist es nicht meine Aufgabe, den
Standort und das politische Programm des MUP zu arIãutern
und zu kommentieren. Einige wenige Bemerkungen zum MUP
sind der vollstandigen Information wegen jedoch anzubringen:
Zum MUP bekennen sich vor aIlem die Anhanger und Sympathisanten der Politik von Ahmed Ben SaIah. Ben SaIah war v,on
1964 - 1969 unter Bourgiba eine Art Superminister in der
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tunesischen Regierung. Er hatte das Wirtschafts-,

-9ordnungsgemass angemeldet sind.

Finanz-, Planungs-, Agrar- und Erziehungsministerium
unter sich. Ben Salah's Politik war gekennzeichnet

Die Namen der einzelnen Angeklagten lauten wie folgt:

von der Suche nach einem tunesischen Weg zum Sozialismus. So wurde z.B. im ganzen Land ein umfangreiches

1. Tahar ~, 44 ans, Directeur de société

Gerrossenschaftssystem in Landwirtschaft und Gewerbe

2. Brahim Hayder, 45 ans, agriculteur

aufgebaut. Als Vorbild für diesen tunesischen Weg zum

3. Mohamed Ben Mohamed Belhaj ~, 44 ans, ingénieur

Sozialismus werden immer wieder die skandinavischen
Modelle der Sozialdemokratie herangezogen.

agronome
4. Tijani Harcha, 34 ans, directeur de société
5. Amor Ben Mohamed Saidane, 41 ans, inspecteur de

Im Herbst 1969 fiel Ben Salah beim Prasident Bourgiba aus Gründen, die unklar und umstritten sind - in Ungnade
und wurde abgesetzt.

l'enseignement secondaire
6. Mongi ~, 42 ans, fonctionnaire au ministere de
l'Education Nationale
7. Abbes Hakima, 42 ans, Directeur adjoint

In einempolitischen Prozess vor dem Haute Courwurde

à

l'Office

Nation~l des Oeuvres Universitaires

Ben Salah 1970 zu 10 Jahren Zwangsarbeit verurteilt.

8. Abdjelil Gahbiche, 46 ans, employé à la S.T.B.

1973 gelang ihm die Flucht aus dem Gefangnis; seither

9. Abderrazak ~, 39 ans, directeur de société

lebt er im Exil in Westeuropa.

10. Mohamed Chérif,52 ans, administrateur au ministere

In der Folge formierten sich die MUP-Anhanger in Tunesien

11. Ahmed Ben Béchir Ben Hamida, 54 ans, sous-Directeur

de la Santé Publique

und im Exil zureiner gewissen Oppositionsbewegung gegen
die tunesische Regierung und die allein zugelassene
Destour-Partei.

de société
12. Youssef ~, 33 ans, assistant

à

l'Ecole Normale

Supérieure
13. Mounir Kachoukh, 33 ans, assistant à l'Ecole Normale

Ihrepolitische Uberzeugung und ihr politisches Konzept
fassten die MUP-Anhanger in einer ca. 60-seitigen Schrift,
dem sog. Manifest des MUP aus dem Jahre 1975, zusammen.

Supérie.ure
14. Mohamed DaOud,35 ans, professeur universitaire
15. Mohamed Ali Slimani, 24 ans, instituteur
16. Mustapha Maaoui, 31 ans, comptable

Angeklagt waren im Prozess 33 Anhanger des MUP. 25 davon
befanden sich noch in Sicherheitshaft. 2 befanden sich
in provisorischer Freiheit. Sechs, darunter Ahmed Ben

à

l'Ecole d'Aviation

Civile
17. Salem Ghaddhab, 24 ans, adjoint-technique dans la
m~me école

Salah, wurden als auf der Flucht bezeichnet. Dabei ist

18. Mustapha ~, 35 ans, ingénieur agronome

zu betonen, das s von diesen sechs, ausser Ben Salah,

19. Khélifa Ben Salah Karchoud, 28 ans, adjoint techniq~e

al le seit langerer Zeit im Ausland Wohnsitz haben und
bei den tunesischen und den betr. auslandischen Behorden

à

l'Ecole d'Aviation Civile

20. 5alah Kibene, 23 ans, éléve dans la m~me école
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21. Talal Ghedamsi, 23 ans, ~l~ve dans la m~me ~eale

Aueh bei den anderen Angeklagten handelt es sieh fast

22. Ali Ben ~, 24 ans, ~l~ve dans la m~me ~eale

ausnahmslos um Angehorige des aberen Mittelstandes

23. Jadidi Ban Hadj Hassen Braham, 23 ans, m~eanieien

(Professoren, Oirektoren ete.). Von der Persõnliehkeit

24. Khaled Ben Yaussef Oallagi, 22 ans,
0

ma~an

der Angeklagten her untersehied sieh dieser Prozess

25. Mohamed Tahar Madani, 20 ans, maian

stark van frUheren Meinungsprozessen in Tunesien, bei
denen vor allem Anhãnger appasitioneller Studenten-

al le in Haft

gruppen angeklagt waren.

26. Mongi Ban Othman Madani, 24 ans, eultivateur
27. Lazhar Ben Amara Madani, 24 ans, jaurnalier
11. OIE OELIKTE
in Freiheit
28. Ahmed Ben

~,

In der Anklagesehrift wurden den Angeklagten die folgenehem. Minister für Planung und

den Oelikte angelastet:

Wirtsehaft
29. Slimane Oouggui, Neurologe

Versueh des Komplattes gegen die Staatssieherheit

30. Abdellatif Ghorbal, Wissensehaftler

- Angriff auf die Würde des Staatsprasidenten (Baurgiba)

31. Hiehem Moussa, Universitãtsdozent

und der tunesisehen Regierung

32. Kamel Sammari, Pãdagoge

Verbreitung falseher Naehriehten

33. Abdelkader Zouari, Journalist

- Besitz und Verteilen von Flugblattern mit palitisehem
Inhalt

im Ausland

Bildung einer unerlaubten Vereinigung
Es handelt sieh hierbei ausnahmslos um Tatbestande aus

Prominentester Angeklagter ist zweifellos Ben Salah,

dem tunesischen Strafgesetzbueh, dem Gesetz vom

Uber den allerdings im Abwesenheitsverfahren geurteilt

I

1959

wird.

I

aus dem Jahre 1975.

Bei den verhafteten Angeklagten handelt es sieh z.T. um
hohe Funktionãre aus der Zeit von Ben Salah, so z.B.
8rahim Hayder, ehem. Botsehafter Tunesiens in Jugaslawien
(im Ben Salah-Prozess 1970 ebenfalls angeklagt, aber
~reigesproehen); Tahar Kacem, hoher Regierungsbeamter

unter Ban Salah, ehem. Bürgermeister von 8eja, einer
grosseren Stadt in Tunesien (1970 im Ben Salah-Prozess
o

•

bereits ainmal zu einer mehrjãhrigen Freiheitsstrafe
verurteilt, 1973 von 80urgiba begnadigt).

betr~

7.~avember

die "associatians" und dem Code de la Presse

Auf Grund des eingeklagten Komplattes gegen die Staatssieherheit müssen die Angeklagten mit der Tadesstrafe
reehnen. Art. 72 des tunesisehen Strafgesetzbuehes bedraht jeden Angriff auf die Staatssieherheit mit dem Tade.
Allgemein wurde unter den Anwãlten der Angeklagten damit
gereehnet, dass mindestens gegen Ben Salah die Tadesstrafe
verhãngt werden würde.
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erteilt, als die Liga akzeptierte, das s die 8ehorden
ca. 14 von 30 Mitgliedern der Liga ernennen konnen.
Im Verlaufe des Prozesses stellte sich dann heraus,
dass eines dieser von den 8ehorden ernannten Mitglieder
der tunesischen Menschenrechtsliga ausgerechnet einer der
beiden Deputiertenrichter im Prozess gegen das MUP war.

Um die Sachverhalte, die den Angeklagten zum Vorwurf
gemacht werden, zu verstehen, müssen kurz Recht und
Praxis in Tunesien in 8ezug auf die Freiheitsrechte
beschrieben werden.
Obwohl Art. 8 der tunesischen Verfassung die ~einungs
ausserungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Versammlungsfreiheit garantiert, existieren diese Freiheitsrechte in
Wirklichkeit nicht. Oie Gesetze über die Vereinigungen
und über die Pr~sse werden derart restriktiv angewendet,
dass die Garantie der Freiheitsrechte in der Verfassung
lediglich noch auf dem Papier steht.
Das Abhalten von Versammlungen zum Zweck politischer
Diskussion ist strafbar; das blosse 8esitzen eines Flugblattes mit politischem Inhalt ist strafbar. Die Gründung
einer Partei neben der herrschenden Oestour-Partei ist
unmoglich, da - und dies hat der vorliegende Prozess
deutlich gezeigt - die notwendigen Vorbereitungshandlungen
zur Gründung einer Partei in Tunesien strafbar sind.
Das Gesetz~: über die Vereinigungen aus dem Jahre 1959
unterstellt die 8ildung von Vereirien der 8ewilligungspflicht. Um eine 8ewilligung zu erhalten, muss unter
anderem das Statut der zu gründenden Partei den 8ehorden
vorgelegt werden. Personen, die sich nun aber zur Ausarbeitung eines solchen Statuts zusammenfinden, laufen
je nach Laune der Herrschenden offensichtlich Gefahr,
wegen 8ilduhg einer unerlaubten Vere~nigung angeklagt
zu werden.
Instruktiv für die Handhabung der Vereinsfreiheit in
Tunesien mag das 8eispiel der Gründung der Tunesischen
Liga für Menschenrechte sein. Nach me~~jahrigen Versuchen,
zur Gründung dieser Liga von den 8ehorden eine 8ewilligung
zu erhalten,wurde im Mai 1977 der Liga von den 8ehorden
die 8ewilligung erteilt. Diese 8ewilligung wurde aber erst

Die Sachverhalte, die im vorliegenden Prozess den einzelnen
Angeklagten vorgeworfen wurden, sind in der Anklageschrift
recht summarisch, ohne Konkretisierung aufgeführt. Im
wesentlichen haben sich ~ie Angeklagten nach Auffassung
der Staatsanwaltschaft folgendes zu Schulden kommen lassen:
Einzelne Treffen von Angeklagten mit 8en Salah im Ausland,
um politische Probleme und die Organisation des MUP zu
diskutieren.
Treffen und Zusammenkünfte in Tunesien zur Organisation
des MUP
- ~itarbeit bei der Abfassung des Manifestes des MUP aus
dem Jahre 1975 und Verbreitung dieses Manifestes in
Tunesien. Vor allem das Vorwort zu diesem Manifest wurde
als sehr schweres Delikt angesehen.

r

Der folgende Satz im Manifest wird als versuchter Angriff
auf die Staatssicherheit qualifiziert:
"Dieser Weg (der sozialistische Weg) kann friedlich oder
gewaltsam sein, je nach der Haltung der dem Fortschritt
entgegenstehenden Krafte und je nach dem Umstand der
sozialen Gegebenheiten. Die Arbeiter und die Gesamtheit
der Volksmassengreifen nicht zur Gewalt, ausser wenn
sie ihnen aufgezwungen wird und wenn sie gar keine andere
Mõglichkeit haben, sich~zu befreien und es zu schaffen,
die Grundlagen eines sozialistischen Regimes zu errichten,
in der die Demokratie nicht mehr nur das Alibi der Privilegierten ist."
(Auf diesen Ausführungen steht in Tunesien die Todesstrafe!)

l.

~~""C'.-.~~~~~""","·_
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- Abfassung und Verteilen von flugblãttern mit politischem Inhalt. Oen Angeklagten wurde insbesondere auch
vorgeworfen, in frankreich zwei Schreibmaschinen und
einen Vervielfãltigungsapparat zu diesem Zweck gekauft
zu haben.

Das tunesische Recht zeichnet sich dadurch aus, dass es
praktisch keine Bestimmungen über Anordnung und Dauer
der Untersuchungshaft enthãlt. Insbesondere steht dem Verhafteten kein Rechtsmittel zur Überprüfung der Recht mãssigkeit der Untersuchungshaft (sowohl Anordnung und
Dauer betreffend) zur Verfügung. Anordnung und Oauer der
Untersuchungshaft hãngt vollkommen vom Belieben der Polizei
und der Untersuchungsbeh5rden ab. Die Anwãlte haben absolut
keine Interventionsmoglichkeiten und sind zur Untãtigkeit
verurteilt.

- Im weiteren wurde den Angeklagten vorgeworfen, im Lande
(insbes. an Schulen) Zellen aufgebaut zú haben.
Einzelnen Angeklagten wurde auch vorgeworfen, für die
in Paris erscheinende Zeitschrift des MUP politische
Artikel geschrieben zu haben.

Wãhrend den Ermittlungen durch die DST wurden nach Angaben
der Anwãlte und óer Angehorigen mit wenigen Ausnahmen
alle Angeklagten gefoltert. Ich werde im folgenden Abschnitt ausführlichauf das Problem der folter in der
tunesischen Justiz zu sprechen kommen.

Sãtze in~ugblãttern wie "Prãsident Bourgiba sei ein
Reaktionãr, Agent des Imperialismus et~1 sind als Beleidigung des Staatsprãsidenten strafbar.

Ermi ttlungen durch die OST waren Anfang Apr.il 1977
beendet. Die Angeklagten wurden darauf van den Arrestzellen der DST in das zivile Gefãngnis van Tunis überführt.
Wãhrend sie zuvar in strenger Einzelhaft gehalten wurden,
wurden sie nun in den Zellen zu zweit gehalten.

Die

111. DIE VERHAfTUNG DER ANGEKLAGTEN UND DIE UNTERSUCHUNGS-

.!illi.
Die Verhaftungen erfalgten in der ersten Hãlfte des Manats
Mãrz 1977 (5. und 11.Mãrz) durch die Sicherheitspalizei,
OST (Directian de la s~curit~ du territoire). Die Verhaftungen erfalgten zum Teil zuhause, zum Teil am Arbeitsplatz ader auch auf offener Strasse.
Die Angeklagten und ihre Angehorigen waren van den Verhaftungen sehr überrascht. Sie hatten nie mit einer solchen
Palizeiaktian gerechnet, umsamehr als die meisten als
Anhãnger Ben Salahs bekannt waren.
Oie ersten drei bis vier Wochen (Dauer der Ermittlung der
DST) kannten weder die Angehorigen nach die Anwãlte die
Verhafteten besuchen. Den Angehorigen wurde lediglich
erlaubt, die personlichen Sachen der Verhafteten im
Gefãngnis abzuliefern.

l

Nach der Beendigung der Ermittlungen durch den OST wurden
die Angeklagten erstmals dem Untersuchungsrichter var~e
stellt. Van diesem Zeitpunkt an wurden die Rechte der
Verteidiger im grassen und ganzen gewahrt. Die Verteidiger
wurden bei sãmtlichen Einvernahmen durch den Untersuchungsrichter zugelassen. Oen Anwãlten wurde auch ein unbeschrãnktes Besuchsrecht eingerãumt. Nach Angaben der Anwãlte sind in den Besuchszellen jedoch mit Sicherheit
Mikraphane installiert. Viele Anwãlte bekla~ten sich auch
allgemein über eine dauernde Bespitzelung durch die Palizei.
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Nach Vorführung vor den Untersuchungsrichter wurde den
Familienangehõrigen auch erlaubt, die Angeklagten 1 mal
jeW6che""wãhrend 20 Minuten unter Aufsicht zu b~suchen.
Die Bedingungen für die Untersuchungshãftlinge selber
sollen ertrãglich gewesen sein: Der sanitãre Zustand der
Z~ilensei gut gewesen; tãgliche Spaziergãnge der Hãftlinge waren gestattet; die Benutzung der Bibliothek war
erlaubt (fremde Bücher und Zeitungen waren allerdings
verboten); über das Essen hat sich niemand beklagt;
gemeinsames Radioprogramm; in den Zellen brennt allerdings wãhrend 24 Stunden das Licht.
AIIgemein wurde erklãrt, das s die Bedingungen in Haft für
die Angeklagten dieses Prozesses wesentlich besser seien,
als etwa jene bei den Verfahren g~gen oppositionelle
Studenten in den vergangenen Jahren.

l
l

In Bezug auf die verschiedenen Foltermethoden verweise
ich hier auf die früheren Berichte von Kathrin Bühler
und Moritz Leuenberger. In vielen Gesprãchen wurden mir
die Angaben, die diese beiden Kollegen in Tunesien erhalten haben, bestãtigt.

Das Unt~r~uchungsverfahren wurde bereit.s gegen Ende Mai
1977 abgeschlossen. Es ging sehr rasch voran, ohne Verzõgerungen. Am 4. Juni erhielten die Anwãlte der Angeschuldigten die Akten zum Kopieren (vorher hatten sie
keine Akten~insicht).
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Rechte der
Angeklagten undder Verteidiger im Untersuchungsverfahren
(nicht im Ermittlungsverfahren vor der Polizei) im grossen
und ganzengewahrt wurden. Die Anwãlte hatten auch jederze~t das Recht zum Besuch ihrer Mandanten.

IV. DIE FOLTERUNGEN
In Tunesien ist es ein offenes Geheimnis, das s die Folter
im Ermittlungsverfahren der Polizei (DST) zur tãglichen
Praxis gehõrt. Nach den Aussagen eines Angeklagten (Harcha)

im Prozess ist es bekannt, dass die Polizei über ein
eigentliches Folterlaboratorium verfügt, in welchem
Folterknechte ausgebildet werden und immer raffiniertere
Methoden der Folter entwickelt werden.
Die Folter ist in Tunesien ein Untersuchungsmittel wie
in der rechtsstaatlichen Justiz Fingerabdrücke oder
Zeugenaussagen. Dabei ist zu betonen, dass die Folter
nicht nur in politischen Untersuchungen,sondern auch in
Ermittlungen des gemeinen Strafrechts regelmã6ig angewendet wird.

\
I

Die Angeklagten im Prozess gegen das MUP wurden nach ihren
eigenen Aussagen vor Gericht, nach den Aussagen von Anwãlten und Angehõrigen mit wenigen Ausnahmen alle gefoltert.
AIIgemein wurde jedoch erklãrt, die Folterungen seien
weniger grausam gewesen als etwa in den Untersuchungen
gegen oppositionelle Arbeiter und Studenten. Wenn man
allerdings die Folterungen, welche die Angeklagten über
sich ergehen lassen mussten, konkret betrachtet, erscheint
diese Aussage, die Folterungen seien nicht so schlimm
gewesen, beinahe etwas makaber. Aber man ist in Tunesien
offenbar noch Grausameres gewõhnt, vor allem auch was
die Dauer der Folterungen betrifft.
Im einzelnen wurden an den Angeklagten die folgenden
Foltermethoden angewendet:
- 3 Nãchte am Schlafen gehindert
Schlãge auf die Ohren, so das s das Trommelfell platzte
_ Schaukel oder Helikopter: Unter den Kniekehlen und den
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Ellbogen wird eine Stange durchgezogen, welche an zwei
Seilen aufgehãngt ist. Oer Gefolterte hãngt dann mit
dem Kopf nach unten in hockender Stellung an der Stange.
Oabei wird er von der Polizei hin und her geschaukelt
und im Kreis herumgedreht.
Elektrische Schlãge an Genitalien und Ellbogen
- Schlãge auf die Genitalien
- Schlãge mit Eisenstangen auf die Fussohlen
Hochziehen an einem Seil und Fallenlassen in einer
Stellung, dass dabei der Gefolterte mit dem Becken auf
dem Boden aufschlãgt. Die Hohe des Falles ist so berechnet, dass es zu keinem Beckenbruch kommt.
Einvernahmen wãhrend aus einem Nebenzimmer Schreie von
Gefolterten zu horen sind.
Die Foltermethoden sind alle daraufhin angelegt, das s bei
der Entlassung durch die DST keine Spuren mehr sichtbar
sind. Es ist deshalb für die Anwãlte der Angeklagten und
die Angehõrigen ausserordentlich schwierig - aus ser den
Aussagen der Gefolterten -, weitere Beweise für die
Folterungen zu erhalten. Bemühungen in dieser Richtung
werden von den verantwortlichen Behorden auch ausnahmslos behindert.
Nachdem die Ang~klagten nach der Beendigung der Ermittlungen vor U~tersuchungsrichter und gegenüber ihren Anwãlten
von den Folterungen berichteten, verlangten die Anwãlte
eine Untersuchung der Vorwü~fe durch unabhãngige Arzte.
Zu diesem Zwack gelangten die Anwãlte an den Prãsidenten
der Arztekammer in Tunesien. Eine Antwort erhielten sie
nicht und es ist unsicher, ob das Schreiben überhaupt bis
zum Prãsidenten gelangt ist.
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Arztliche Untersuchungen erfolgten ausschlieGlich durch
Gefãngnisãrzte, welche nach allgemeiner Auffassung gleich
ihre Stelle verlieren würden, wenn sie Folterungen bestãtigen würden. Ein Angeklagter (Kacem) z.B. beschwerte
sich noch vor Gericht über Schmerzen in einem Ohr als
Folge der Schlãge, die er bei der Polizei erhalten habee
Der Gefãngnisarzt verschrieb diesem Angeklagten auch
regelmãssig Medikamente für diese Schmerzen. Dass der
Angeklagte jedoch gefoltert worden sei, verneinte dieser
Arzt.
Zwei weitere Angeklagte (Amor und Kachoukh)mussten infolge
der Folterungen je eine Woche ins Spital gebracht werden.
Aber auch in diesen Fãllen vermochte kein Arzt zu bestãtigen, dass die beiden gefoltert worden seien.
Die Angst der Arzte)Folterungen offentlich zu bestãtigen,
ist einfach zu gross.
Einen weiteren Anlauf zur Anprangerung der Folter unternahm die tunesische Liga für Menschenrechte. Sie schuf
eine Kommission mit dem Zwecklabzuklãren, ob die Angeklagten
im Prozess gegen das ~UP gefoltert worden seien. Dazu
wollte die Kommission mit den Angeklagten sprechen, um
anschliessend einen Rapport zu erstellen. Im Namen der
Menschenrechtsliga begaben sich deshalb Anwãlte von Angeklagten zum Innenministerium und ersuchten um Erlaubnis
zur Befragung der Angeklagten über die Folter durch Mitglieder der Kommission. Dort erhielten sie folgende
Antwort: Erstens seien die Angeklagten nicht gefoltert
worden. Zweitens sei das Innenministerium nicht zustãndig,
die Bewilligung zur 8efragung der Angeklagten und der
Erstellung eines solchen Rapportes zu geben. Zustãndig
sei der Prãsident des ~rteilenden Gerichts. Und drittens
sei es weder im Interesse der Anwãlte noch der Angeklagten,
dass ein solcher Rapport erstellt werde.
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Die Mensehenreehtsliga gelangte dann doeh mit einem
Sehreiben an den Prãsidenten des Geriehts und ersuehte
um Bewilligung zu einem Gesprãeh mit den Angeklagten.
Die Antwort stand bei meiner Abreise no eh aus.
Als skandalos und jeder korrekten Prozessführung widerspreehend muss das Verhalten des Prãsidenten des Cour
de Sureté de l'Etat bezeichnet werden, wenn im Verlaufe
der Befragung vor Gericht von den Folterungen gesprochen
wurde. Bei den Befragungen, denen ich als Beobachter
beiwohnen konnte, haben al le Angeklagten (mit Ausnahme
von Hayder) von den Folterungen gesproehen, die sie bei
dér Polizei erdulden mussten. Der Prãsident überging
solche Ausführungen, indem er sofort auf ein anderes
Thema zu sprechen kam oder kurzerhand erklãrte, dies
sei hier nicht von Interesse.
Die Angeklagten sprachen vor Gerieht allerdings nie sehr
ausführlich und konkret über die erlittenen Folterungen.
Nach Meinung der Anwãlte aus dem einzigen Grunde, weil
erfahrungsgemãss diejenigen Angeklagten, die die Folter
vor Gericht anprangern, am hãrtesten bestraft werden.
Zur Illustration, wie vor Gericht über die Folter verhandelt wurde, mochte ieh kurz einen Ausschnitt aus der
Befragung des Angeklagten Hareha schildern:
Am Schluss seiner Befragung erklãrte Harcha, er mochte
nun noeh auf einenwiehtigen Punkt, nãmlich die Folter
zu sprechen kommen. Er sei gefoltert worden und es sei
bekannt, dass die Folter zu einer allgemeinen Praxis in
Tunesien geworden sei, das Innenministerium unterhalte
ein "Laboratorium" zur Entwicklung von Foltermethoden.
Der Prãsident schnitt dem Angeklagten das Wort ab und
erklãrte: Die Folter sei in gewissen Fãllen notwendig,
um Gestãndnisse zu erhalten (ein wahrhaft skandaloser

Ausspruch, der unter den Anwãlten auch einige Unruhe
hervorrief). Der Angeklagte habe aber vor der Polizei
und vor Untersuchungsrichter dasselbe ausgesagt, was
beweise, dass er nicht gefoltert worden sei. Der Angeklagte müsse sich deshalb bewusst s~in, dass er für das,
was er vor Gericht gesagt habe, gerichtlich verfolgt
werden konne. Darauf wurde die Sitzung aufgehoben.
Erstaunlich war,dass in solchen Momenten die Verteidiger
nicht intervenierten, um z.B. mit Zusatzfragen dem Angeklagten die Moglichkeit zu geben, sich weiter zu ãussern.
In den wichtigen Momenten hatten aber ganz offensichtlich
auch die Anwãlte Angst, mit kritischen Fragen oder 8emerkungen das Gericht zu "provozieren", da ain solches
Verhalten zu sofortigem Ausschluss von der Verteidigung
hãtte führen konnen.

V. DER PROZESS
Der Prozess fand, wie bereits mehrfaeh erwãhnt, vor dem
Cour de Sureté de l'Etat statt. Es handelt sich dabei
um ein Ausnahmegericht, das durch ein Gesetz aus dem
Jahre 1968 geschaffen wurde. Das Gericht ist zusammengesetzt aus einem Prãsidenten, der 8erufsrichter ist,
zwei weiteren 8e1ufsrichtern und zwei Mitgliedern der
Nationalversammlung (Parlament). Die Zusammensetzung
widerspricht somit ganz kIar dem Prinzip der Gewaltentrennung. Das Prozessverfahren wird allein vom Prãsidenten
bestimmt.
Im Prozess gegen das MUP war der Cour wie f61gt zusammengesetzt:
Prãsident:
8erufsrichter:
Deputiertenrichter:

M.Mohamed Salah Ayari
8échir Arfa
Mohsen EI May
MM. Houcine Maghrébi
Mustapha Ayed
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Der Prozass wurde am 13.Juni 1977 um 9.15 Uhr aroffnet.
Anwesand war das gasamte Gericht, alla Angaklagten,
20-30 Anwalta. Dar Garichtssaal fassta ungefahr 100 Zuhorar und war bis auf dan letzten Platz gefüllt.
Dia Sicherheitsvorkahrungen waren stark (ca. 10 Polizisten
baim Eingang), aber nicht übarmassig. Uns Prozassbeobachtarn wurde von dan tunesischan Kollagen der in
arabisch geführta Prozass laufand übersatzt.
Dar Prasident eroffnete den Prozess mit einer Erklarung,
in welchar er dan Angeklagtan wahrend des Prozesses dia
volla Freihait zur Meinungsaussarung zusicharte (eina
Zusicherung, an die er sich in der Folge nie hielt).
Es folgta dann die Verlesung der Anklageschrift, was
ca. 2 Stundan dauerta. Nach dam Verlesen der Anklage
wurda die Sitzung auf den nachsten Tag verschoben.
Zum Schluss der Verhandlung kam es zu einar kurzan
Damonstration im Garichtssaal. Dia Angahorigen und die
Angaklagten stimmtan das Revolutionslied (Lied dar
Unabhangigkeitsbawegung) an und sangan as mit erhobenan
Faustan zu Ende.

anwesend waran. Dia Anwalte hialten es jedoch nicht
für opportun, gegen dia Einzeleinvarnahme baim Garicht
zu protestiaren. Dias umsomehr, als der Prasidant i~
Verlaufa der Einvernahmen Konfrontationan dar Angeklagten
in Aussicht stellte.
Die Befragung der Angeklagten war dadurch gekennzeichnat,
dass dar Prasident nach sehr vielen Kleinigkeiten fragte.
Mit vielen Detailfragen wollte der Prasident offenbar
vermeiden, dass die Sprache auf die Probleme der Meinungsausserungsfreihait und der Versammlungsfraiheit kam.

Diase Demonstration bewirkta, dass an dan folganden
Tagan nur noeh wanige Angehorige und Sympathisanten
der Angeklagten in den Geriehtssaal eingelassen wurden.
An dan weitaren Tagan folgten die Einvernahmen der
Angaklagtan, jawails zwei proTag. Ich hatta die Mogliehkeit, dan folgendan Einvernahman zu folgan:
Kacem, Hayder, Amor, Fkih, Hakima, Daoud, Harcha,
Gahbiche, Saidane, Ch~rif.

Die Angeklagten waren zum Teil gestandig, zum Teil bestritten sie Einzelheiten (z.B. dieses oder jenes Flugblatt
geschrieben zu haben, an einer Bespraehung teilgenomman
zu haben ete.).
Samtliehe Angeklagten bestritten, einen Umsturz geplant
zu haben und erklarten, mit ihren Aktivitaten ladiglieh
die Gründung einer Partai angastrebt zu haben.

Die Angeklagten wurden einzeln einvarnommen. Die Gesamtheit der Angeklagten befand sich nur bei dar Verlesung
dar Anklage im Gerichtssaal. Ein Umstand, der von den
Verteidigarn stark kritisiart wurde, war doeh stats von
Angaklagten und deren Aussagen dia Reda, die gar nicht

Die Angeklagten beantworteten die Fragan des Prasidantan
sehr diszipliniert. Jadesmal, wann sie aus dem Fragakreis
das Prasidentan ausbraehen und auf die Fraiheitsrechte
in Tunesian oder die Foltar zu sprachen kamen, wurden
sia vom Prasidente~ unterbroehen. (Ausnahme Hayder, der
die Befragung zu einar Erklarung über saine politisehe
Ubarzeugung benutzta und u.a. erklarte, ar sei stolz
darauf, das s er allain wegen seiner politischen Ubarzeugung vor diesem Gericht stehe).

Dia Befragung hat im übrigen ganz deutlieh gezaigt; das s
die Anklage dürftig ist und das s im Ernst wohl kaum die
Rede davon sein kann, dass diese Angeklagten vom ~UP
konkrete Plane zu einem Umsturz hatten. Aussar versehiedener Zusammenkünfte seit 1973, wo die Angaklagten politiseha
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Probleme diskutierten, der Ausarbeitung und Verteilung
des Manifestes des MUP und der Verfassung und Verteilung
von einigen wenigen Flugblattern kann den Angeklagten
offenbar nichts vorgeworfen werden. Es handelt sich deshalb ganz eindeutig um einen politischen Meinungsprozess.
Ein Prozess, der nie st~ttfinden k5nnte, uenn in Tunesien
die elementarsten Freiheitsrechte respektiert uürden.

Der Prasident erklarte darauf, der Anualt bringe hier
eine sehr schwere Anschuldigung vor, er solle diese
sofort zurückziehen. Abgesehen davon sei das Verfassen
von politisch~n Erklarungen in Haft illegal. Der Anwalt
erklarte, er habe ja nur eine Frage gestellt und niemanden beschuldigt, er ziehe seine Frage aber selbstverstandlich zurück.

Das Verhalten der Anwalte vor Gericht uar durch ei ne
grosse Vorsicht gekennzeichnet. Zusatzfragen wurden
selten gestellt. Wenn, dann erst ganz am ~chluss der
Einvernahme, wenn der Prasident den Gerichtssaal bereits
fast verlassen hatte.

Unter solchen Umstanden kann man sich leicht vorstellen,
dass die Anualte kaum den Mut hatten, in Bezug auf
Folterungen mit Fragen zu insistieren.
Die Strategie der Verteidigung kann ich selbstverstandlich ohne Kenntnis der Pladoyersnicht vollstandig beurteilen. Es ist durchaus m5glich, dass einzelne Anualte
im Pladoyer das Problem der Freiheitsrechte und der
Folter aufgreifen werden.

Diese Vorsicht und Zurückhaltung der Anwalte ist durch
zwei Umstande zu erklaren. Erstens agierten auch die
Angeklagten sehr vorsichtig und zurückhaltend und die
Anwalte uollten nicht aggressiver als ihre Klienten sein.
Zum zweiten uar aber die Furcht der Anwalte vor
Disziplinarmassnahmen des Gerichtsprasidenten ausserordentlich gross. Nach Art. 17 des Gesetzes betr. den
Cour de Suret~ kann namlich der Prasident einen Anwalt,
der sich nicht an sein e Pflichten bei der Verteidigung
halt, vom Prozess ausschliessen, uas bis zum Berufsverbot führen kann. Was sich ein Anwalt erlauben darf
und was nicht, bestimmt allein der Prasident. Die Furcht
der Anwalte vor der Anuendung dieses Artikels uar sehr
gross.
lch m5chte dies an einem Beispiel kurz erlautern:
lm Anschluss an die Befragung von Hayder erklarte ein
Anwalt, Hayder habe in der Untersuchungshaft eine politische Erklarung zu Handen des Gerichts verfasst. Diese
Erklarung befinde sich nicht bei den Akten, er frage
deshalb das Gericht an, ob diese Erklarung vernichtet
worden sei oder ob sie einfach verloren gegangen sei.

Ul. DlE URTElLE
Wie bereits ausgeführt, konnte ich nur den ersten Teil
des Prozesses pers5nlich verfolgen. Meine lnformationen
über die Pladoyers der Verteidigung und die Urteilser5ffnung musste ich der Presse entnehmen. Aus diesen
Gründen ist es mir nicht m5glich, diesen Teil des
Prozesses ausführlich zu schildern und zu kommentieren.
Die Urteile wurden am 19.August 1977 verkündet, sie
lauten uie folgt:
Ahmed Ben SALAH - Slimane DOUGGUl - Hichem MOUSSA
8 Jahre Gefangnis
(in Abuesenheit)

5 Jahre wegen Zugeh5rigkeit zu
einer geheimen Organisation
3 Jahre wegen Beleidigung des Staatsprasidenten und der Verbreitung
falscher Nachrichten
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Abdelkader ZOUARI - Abdellatif GHORBAL - Kamel SAMMARI

Mongi FKIH - Khaled DALLAGI

5 Jahre Gefãngnis
(in Abwesenheit~

5 Jahre wegen Zugehorigkeit zu
einer geheimen Organisation

6 Monate Gefãngnis

Mounir KACHOUKH

2 Jahre wegen Zugehorigkeit zu
einer geheimen Organisation
2 Jahre wegen Verbreitung falscher
Nachrichten und Beleidigung des
Staatsprãsidenten

Abbes HAKIMA - Mohamed Ali SLIMANI

4 Jahre Gefãngnis

Tahar KACEM
3 Jahre Gefãngnis

2 Jahre wegen Beleidigung des
Staatsprãsidenten und Verbreitung
falscher Nachrichten
1 Jahr wegen Zugehorigkeit zu
einer geheimen Organisation

Mohamed Bel Hadj AMOR - Tijani HARCHA , Mohamed DAOUD und
Abdjelil GAHBICHE
2 Jahre Gefangnis

1 Jahr wegen Beleidigung des Staatsprãsidenten und Verbreitung falscher
Nachrichten
1 Jahr wegen Zugehõrigkeit zu einer
geheimen Organisation

Mustapha MAAOUI
1 1/2 Jahre Gefãngnis

6 Monate wegen Verteilung von Flugblãttern
1 Jahr wegen Beleidigung des Staatsprãsidenten und Verbreitung falscher
Nachrichten

Amor SAIDANE - Mohamed CHERIF
1 Jahr Gefãngnis

Beleidigung des Staatsprãsidenten und Verbreitung falscher
Nachrichten

weg~n

3 Jahre Gefãngnis
(bedingter Strafvollzug)

Der erste wegen Zugehorigkeit zu
einer geheimen Organisation
Der zweite wegen Verteilung von
Flugblãttern

2 Jahre wegen Verteilung von Flugblattern
1 Jahr wegen Zugehorigkeit zu einer
geheimen Organisation

Brahim HAYDER
2 Jahre Gefangnis
(bedingter Strafvollzug)

wegen Zugehorigkeit zu einer geheimen Organisation

Youssef .NASRI - Salem GHADDHAB
1 Jahr Gefangnis
(bedingter Strafvollzug)

Der erste wegen Herstellung von
r
Flugblãttern
Der zweite wegen Verteilung von
Flugblãttern

Ali Ben SAAD - Tahar MADANI
8 Monate Gefangnis
(bedingter Strafvollzug)

wegen Verteilung von Flugblãttern

Die folgenden Angeklagten wurden freigesprochen:
Abderrazak KEFI - Ahmed B. HAMIDA - Mustapha KOUKI Brahem JEDIDI- Mongi MADANI - Lazhar MAOANI Khélifa KARCHOUD - Salah GUIBENE - Talal GHEDAMSI.
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Auffa11end bei diesen Urtei1en ist, dass das Gericht
den Tatbestand des Komp1ottes gegen die Staatssicherheit (Art. 72 Strafgesetzbuch), der mit der Todesstrafe
bedroht ist, a1s nicht erfü11t erachtet hat. Es ist
dies offensicht1ich ein Ergebnis des "Sei1ziehens der
po1itisch Machtigen hinter den Ku1issen" wahrend der
Sistierung des Prozesses.
Die Urtei1e sind nicht so hart ausgefa11en,wie zu Beginn
des Prozesses befürchtet wurde. Die hohen Gefãngnisstrafen stehen jedoch in keinem Verhã1tnis zu den
"Straftaten", die unter einem rachtsstaat1ichen Gesichtspunkt eben gar keine Straftaten sind, sondern 1edig1ich
die Ausübung der grund1egenden Freiheitsrechte darste11en.

29

Der Cour de Sureté da l'Etat ist ein Sondergericht.
Saina Zusammensetzung widerspricht den e1ementarsten
Prinzipien der Gewa1tentrannung.
- Die Rechte der Verteidigung und der Angek1agten wurden
(nach dan Ermitt1ungen durch die Po1izei) im Untersuchungsverfahren und vor Gericht respektiert. Wo11ten
die Angek1agten jedoch auf das Prob1em der Fo1ter und
auf den po1itischen Hintergrund des ganzen Prozesses
zu sprechen kommen, wurden sie vom Prãsidenten daran
gehindert.
Nach Angaben dar Verteidiger werden zudem ihre Gesprãche
mit den Angek1agten in den Besuchsze11en abgehort.
Dia Urtei1e gegen dia Angek1agtan sind unverhã1tnis-

ZUSAMMENFASSUNG
- Dar Ank1age gegen die Anhãnger des MUP feh1t jede
arnsthafte Basis. In einemStaat, in we1chem die
Meinungsãusserungsfreiheit und die Versamm1ungsfreiheit existieren, wãre ein solcher Prozess unmog1ich.
Die Angek1agten stehen a11ein aus dem Grund vor Gericht,
wei1 sia ihre po1itische Überzeugung in Zusammenkünften
und Schriften kundgatan haben und in der Fo1ge die
Gründung einer po1itischen Partei in Tunesien ins
Auge fassten.
Fo1terungen gehoren in Tunesien zu den Prinzipien der
Strafuntersuchung. Der grosste Tei1 der Angek1agten
im Prozess gegen MUP wurde ebenfa11s gefo1tart. Die
Behorden versuchen die Fo1termethoden zu verstecken
und unternehmen a11es, um die Aufk1ãrung über die
Fo1ter zu verhindern.

mãssig, wenn auch weniger hart a1s zu Baginn des
Prozesses arwartet, da der schwerste Ank1agepunkt,
versuchter Komp1ott gegen die Staatssicherhait, vom
Gericht nicht übernommen wurde.
Zürich, Oktober 1977

gez. RA Kurt Meier

