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Am ersten September des Jahres
1969 war Jamal Ibrahim fünfzehn
Jahre alt. Der Sohn eines ehemali-
gen Beduinen, der es in der zweit-
grössten Stadt Libyens zum Ge-
meindebeamten gebracht hatte,
war eben eingeschlafen, als er von
seiner Schwester aufgeweckt wur-
de: «Wach auf, Militär ist in den
Strassen»,sagtesie.VomBalkonaus
beobachteten die Kinder den Auf-
marschderTruppen,derGhadhafis
Staatsstreich besiegelte.

«Ich war damals nicht politisch
interessiert, aber ich wusste, dass
etwasGrossesgeschehenwar»,sagt
Ibrahim heute, vierzig Jahre später,
auf der Gartenterrasse seines Ein-
familienhauses in einem Vorort im
Raum Bern, eingerahmt von blü-
henden Geranien und Dahlien-
rabatten.

Die unsichtbare Gemeinschaft

Ibrahim ist einer von knapp sie-
benhundert meist gut ausgebilde-
ten Libyern, welche die Schweiz als
Auswanderungsland gewählt ha-
ben. Eine Interessengemeinschaft,
wie sie für fast jede Exilnation in der
Schweiz existiert, sucht man bei
den Libyern vergeblich. «Die Men-
ge an libyschen Immigranten ist
schlichtzuklein,alsdasssiesichor-
ganisieren könnten» sagt Reinhard
Schulze, Professor für Islamwissen-
schaft an der Uni Bern. In der nähe-
ren Umgebung von Bern schätzt er
die Anzahl Libyer auf unter zehn,
Botschaftsangehörige ausge-
schlossen.

Wenn Ibrahim Kontakte zu an-
derenLibyernpflegt,dannüberdas
Internet. «90 Prozent meiner liby-
schen Freunde kenne ich aus Chat-
foren», so der 55-Jährige, der als
RöntgenarztineinerKlinikarbeitet.
Er nutze den Austausch mit ande-
ren Exillibyern,um sich für De-
monstrationen zu organisieren –
und um Erfahrungen auszutau-

«Ähnlich trocken wie die Schweizer»
Wie ein Libyer aus Bern die Libyen-Affäre erlebt: Sorgen um das Image seiner Landsleute mache er sich nicht, sagt Jamal Ibrahim

schen über die Erfahrungen in der
«zweiten Heimat».

Seinen ersten August verbrachte
Ibrahim also damit, die Eigenarten
derSchweizonlinezupreisen:Dass
der ehemalige Staatenbund im Ge-
gensatz zu Libyen keine Rohstoffe
habe, für die wirtschaftliche Stärke
aber auf Ausbildung setze. Dass die
Schweiz auf einerVerfassung basie-
re und direktdemokratisch organi-
siert sei. Und dass ein Grossteil sei-
ner Schweizer Mitbürger gegen-
wärtig wütend sei ob der Politik der
Vertröstung,mitderGhadhafiseine
vertraglichen Verpflichtungen
handhabe.

«Ich verstehe die Verärgerung
der Schweizer», sagt Ibrahim. «Die
lachhafte Äusserung Ghadhafis
über die Aufteilung der Schweiz in
ihre Landesteile spricht für sich.»
Dass die aktuelle Libyen-Affäre
demImagevonLibyernimAusland
schaden könnte, glaubt er indes
nicht. «Vermutlich ist den Leuten
klar, dass der Konflikt nicht dem li-
byschen Volk, sondern seiner Füh-
rung anzurechnen ist», sagt Ibra-
him.

«Keine Luft zum Atmen»

Als sich Ibrahim vor 25 Jahren
entschied,Libyenzuverlassen,hat-
te er eben sein Medizinstudium ab-
geschlossen. Infolge eines An-
schlags auf Ghadhafis Leben im
Mai 1984 wurden im Norden des
Landes auf einen Schlag 3000 Op-
positionelle verhaftet. Ibrahim, ob-
gleich nicht politisch aktiv, so doch
regimekritisch eingestellt, wollte
dieses Schicksal nicht teilen und
entschied sich zur Flucht. «Die Luft
war zu dünn geworden zum At-
men», sagt er, «da Ghadhafi keine
politischen Parteien duldet, war
man entweder für oder gegen die
Regierung – eine Alternative gab es
nicht.» Er gab vor, einen Urlaub in
Jugoslawien zu unternehmen, und
benutzte das Ausreisevisum, um
sich langfristig abzusetzen. Eine
Rückkehr habe er, nicht nur aus
Angst vor den Konsequenzen, bis-
hernieinBetrachtgezogen:«Meine
Mutter fragte mich: ‘Prinzipien – ist
das etwas zum Essen?’ Doch ich
halte nach wie vor an ihnen fest»,
sagt Ibrahim.

Obwohl sich Ibrahim nach wie
vor als regimekritischer Oppositio-
neller versteht, hat er keine Angst
davor,seinenNameninderZeitung

zu lesen. «Ich stehe bereits auf der
schwarzen Liste», sagt er schlicht.
Zehn Monate nach seiner Ankunft
in der Schweiz wurde Ibrahim als
politischer Flüchtling in der
Schweiz anerkannt – obwohl er in
der Befragung keine Narben einer
physischen Bedrohung durch das
Regime vorzuweisen hatte. «Ich
wollte nicht lügen», sagt Ibrahim,
«ich habe ihnen erklärt, dass die
psychischen Verletzungen ebenso
schwer wiegen.»

Kultureller Schulterschluss

«Libyer sind nüchterne Men-
schen», sagt Ibrahim in seinem
Hochdeutsch mit den kehligen Rei-
belauten. «Eigentlich sind wir ähn-
lich trocken wie die Schweizer»,
sagt Ibrahim, der heute einen veri-
tablen Schweizer Alltag lebt: Er ar-
beite viel, finde am Wochenende
aber meist Zeit für einen Einkaufs-
bummel, um anschliessend sei-
nem Hobby zu frönen und seine
Schweizer Ehefrau zu bekochen. In
der Schweiz vermisse er einzig sei-
ne libyschen Freunde. «Enge Män-
nerfreundschaften, wie es sie im
arabischen Raum gibt, kennt man
hier kaum», bedauert Ibrahim. Da-
für könne er auf viele gute Schwei-
zer Freunde zurückgreifen: «Sie be-
handeln mich als Jamal nicht an-
ders als einen Peter», sagt er, bevor
ihn der aufkommende Herbstwind
von der Terrasse verscheucht.

Als Jamal Ibrahim 1984 in
die Schweiz kam, hatte er
sich vom Libyen seiner Kind-
heit und Jugend längst verab-
schiedet. Am heimischen Gar-
tentisch erzählt er von ers-
ter und zweiter Heimat,
«Swissness» und Männer-
freundschaften.H A N N A J O R D I

Zu Hause kommt Jamal Ibrahim mit Schweizer Freunden zusammen – Libyer trifft er online.

Von den 666 Libyern, die heute in
der Schweiz leben, wurden die meis-
ten als politische Flüchtlinge auf-
genommen. 1998 verdreifachte sich
die Anzahl libyscher Gesuchsteller
auf 177 infolge einer verstärkten
Verfolgung oppositioneller Kräfte
in Libyen. In den Folgejahren ge-
währte die Asylbehörde 50 bis 80
Prozent der Gesuchsteller politisches
Asyl –Tendenz abnehmend. 2009
hat sich die Anerkennungsquote
auf 16,7 Prozent eingependelt.
Von den heuer eingereichten Asyl-
gesuchen durch libysche Staatsan-
gehörige – knapp dreissig an der
Zahl – wurden drei gewährt. Das
Bundesamt für Migration (bfm) be-
urteile Bleiberecht oder Wegwei-
sungsvollzug von Fall zu Fall und
auf der Basis von regelmässigen Län-
derstudien, sagt Marie Avet vom
Informationsdienst des BFM. (hjo)

Libyer in der Schweiz

Montagnachmittag,14Uhr,
im nüchternen Sitzungs-
saal des Berner Verwal-

tungsgerichts an der Speichergasse
12inBern:RichterBeatStaldereröff-
net die Verhandlung, stellt das drei-
köpfige Gericht vor, erläutert den
Ablauf der Verhandlung. Georg
Friedli, der Anwalt der Gemeinde
Brienz, ordnet seine Plädoyernoti-
zen, flüstert kurz mit dem Brienzer
Gemeinderat Albrecht Thöni. Rund
20Zuschauersindda,umdieöffent-
liche Verhandlung zu verfolgen, die

Wie Franz Weber alle überraschte
KLEINKRAFTWERK GIESSBACH

Franz Webers Stiftung «Giessbach
dem Schweizervolk» und das
Grand-HotelGiessbachvorBundes-
gericht erzwungen hatten.

●

Der Umweltschützer Franz Weber,
der Retter des berühmten Jugend-
stilhotels neben den Giessbachfäl-
len, kämpft seit Jahren auf dem
Rechtsweg gegen das kleine Was-
serkraftwerk, das der Gemeinde
Brienz gehört. DasWerk, so klagt er,
entziehe dem GiessbachfallWasser
und mindere seine Attraktivität. Im
ersten Prozess (2000 bis 2007) focht
Weber gegen die neue Konzession
für das Kraftwerk – bis zum Euro-
päischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Strassburg. Weber
verlor zwar den Prozess in der
Grundsatzfrage – die Konzession
wurde erteilt –, er erreichte aber,
dass den Kraftwerkbetreibern et-
was höhere Restwassermengen
auferlegt wurden.

Im zweiten Prozess (seit 2005)
geht es um das Baugesuch der Ge-
meinde für den Neubau der Druck-
leitung, die von der Wasserfassung
biszumKraftwerkamSeeuferführt.
Diese befindet sich teilweise im Pe-
rimeter der als Naturdenkmal ge-
schützten Giessbachfälle. Für den
Bau der neuen Leitung sollen auf
dem Areal des Grand-Hotels Giess-
bach rund 240 Quadratmeter Wald
gerodet und wieder aufgeforstet
werden.

●

Das Berner Verwaltungsgericht hat
im Oktober 2007 für den Bau der
neuen Leitung die Bau- und Rode-
bewilligung erteilt. Weber gelangte
darauf ans Bundesgericht – und
dieses hob das Urteil wegen eines
Formfehlers auf. Das Berner Ge-
richt, so ordnete es an, müsse ge-
stützt auf die Europäische Men-
schenrechtskonvention eine öf-
fentliche Verhandlung durchfüh-

ren, wie esWebers Stiftung verlangt
hatte.WeberkämpfteweitermitVe-
hemenz.DassauchimzweitenPro-
zess wieder dieselben drei Verwal-
tungsrichter urteilen sollen wie im
ersten, wollte er nicht akzeptieren.
Er lehnte die drei als befangen ab –
und rief auch in dieser Frage wieder
das Bundesgericht an. Diesmal er-
folglos.

●

Sostehtjetztalsoendlichdiesohart
erkämpfte öffentliche Gerichtsver-
handlung auf dem Programm –
doch sie dauert nicht länger als
zehn Minuten. Denn als Richter
Stalder Webers Anwalt, Rudolf
Schaller, das Wort erteilt, folgt kein
fulminantes umweltrechtliches
Plädoyer.Schallerverliestblosseine
kurze Protokollerklärung: Am Wo-
chenende hätten sich Franz Weber
als Verwaltungsratspräsident der
Giessbach-Stiftung und die neue
Brienzer Gemeinderatspräsidentin

Jahrelang kämpften der Um-
weltschützer Franz Weber
und seine Giessbach-Stif-
tung gegen das kleine Kraft-
werk beim
berühmten Grand-Hotel.
Im von ihnen erzwungenen öf-
fentlichen Prozess aber zo-
gen sie gestern überra-
schend ihre
letzte Beschwerde zurück.

AnneliseZimmermanngeeinigt,al-
le hängigen Probleme zwischen
Gemeinde und Stiftung zu bespre-
chenundwomöglichgütlichbeizu-
legen. Als Vermittler habe sich Alt-
Regierungsrat Bernhard Müller zur
Verfügung gestellt. Und als ersten
Schritt zu einem Neuanfang ziehe
die Giessbach-Stiftung ihre Be-
schwerde gegen den Neubau der
Druckleitung zurück.

●

Im Gerichtssaal herrscht die totale
Überraschung. Die Richter und die
Richterin schauen sich erstaunt
und etwas ungläubig an. Gegenan-
walt Friedli beginnt zu realisieren,
dass er sein Plädoyer nicht hätte
vorzubereiten brauchen. Richter
und Parteianwälte reden noch kurz
über die Kosten. Webers Stiftung
wird sie übernehmen müssen. Wie
hoch die Kosten sind, will das Ge-
richtabererstspäterfestlegen.Stal-
der schliesst dieVerhandlung.

Überrascht über den Rückzug der
Beschwerde äussert sich auch Ge-
meinderatspräsidentin Zimmer-
mann, die erst im Gericht eintrifft,
als alles schon vorbei ist: Sie habe
zwar am Wochenende mit Weber
undVermittler Bernhard Müller te-
lefoniert, sagt sie. Dass Weber nun
sogleichdieBeschwerdezurückzie-
he, habe sie aber nicht erwartet.

●

Franz Weber erklärt auf telefoni-
sche Nachfrage, er habe die Be-
schwerde zurückgezogen, weil mit
der neuen Gemeinderatspräsiden-
tin eine gute Basis bestehe, die be-
stehenden Probleme gütlich zu re-
geln; er nennt dabei auch die Be-
leuchtung der Zufahrtsstrasse zum
Hotel. Sein Ziel, soWeber, aber blei-
be natürlich, dass die Gemeinde
«einesTages»dasKraftwerkschlies-
senwerde.«EsbringtderGemeinde
ja nicht viel.»

StefanWyler

MARCEL BIERI


