
Die Union für das Mittelmeer 
greifbar machen. So lautet die 
Absicht der Allianz aus zehn 

europäischen und arabischen Banken, 
die sich mit Unterzeichnung einer 
Übereinkunft in Paris am 30. Januar 
dieses Jahres ein Arbeitsprogramm ge-
geben hat. Wie der Sonderberater von 
Präsident Sarkozy und Kopf der Inter-
ministeriellen Mission der UfM Henri 
Guaino betonte, werde die Initiative 
durch Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung dazu beitragen, die geo-
graphische, kulturelle und wirtschaftli-
che Identität der mediterranen Region 
zu festigen. 

Die Initiative ist auch als Reaktion auf 
einen zentralen Kritikpunkt an der Uni-
on für das Mittelmeer zu verstehen, hat-
te die Frage nach finanziellen Mitteln 
doch immer wieder im Fokus der De-
batten um deren Gründung gestanden. 
Verschiedene Arbeitsgruppen inner-
halb der Allianz arbeiteten dementspre-
chend seit letztem Jahr an einer Liste 

von Vorschlägen, aus der das Strategie-
komitee als führendes Organ Ende Ja-
nuar zwanzig Projekte auswählte. Diese 
zielen im Kern darauf ab, die Sparmög-
lichkeiten von Migranten zu erleich-
tern, Transaktionskosten zu reduzieren 
und die Gründung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen sowie 
Infrastrukturprojekte zu fördern. Die 
Finanzströme arabischer Migranten 
in ihre Herkunftsländer sollen somit 
in die Entwicklung der Region gelenkt 
werden, anstatt bei den Angehörigen in 
Form von Schuldentilgung, Wohnungs-
kauf oder täglichen Haushaltsausgaben 
zu versickern. Immerhin betragen die 
Rücküberweisungen aus der EU in den 
nordafrikanischen Raum um die vier-
einhalb Milliarden Euro im Jahr. 

Doch wie selbstlos ist dieser „Kana-
lisierungsversuch“? Ein Blick nach 
Süden zeigt die potentielle Ambiva-
lenz solcher Initiativen. So versuchen 
französische Sparkassen bereits seit 
Längerem, nigerianische Migranten 

durch Steuererleichterungen und Prä-
mien zur Einrichtung von Sparkonten 
und -büchern für die Investition ihrer 
Rücküberweisungen im Heimatland zu 
bewegen. Der Verdacht liegt nahe, dass 
es den europäischen Ländern auch bei 
dem Bankenprojekt vor allem darum 
gehen könnte, ein Stück vom Kuchen 
abzuzweigen und gleichzeitig einen 
Teil der Last der Entwicklungshilfe auf 
die Betroffenen selbst abzuladen. Dies 
scheint umso plausibler, als die Projek-
te nicht mal teilweise über ein eigenes 
Budget finanziert werden, sondern al-
lein darin bestehen, die Ersparnisse der 
Migranten durch die Neustrukturierung 
von finanziellen Dienstleistungen um-
zulenken. 

Eine fundiertere Einschätzung wird man 
voraussichtlich Ende des Jahres wagen 
können. Bis dahin wollen die Allianz-
mitglieder über die mögliche Struktur 
einer dauerhaften Institution beraten.
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