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Die Union für das Mittelmeer ist tot, es 
lebe die Union für das Mittelmeer? Zwar 
ist die Struktur für die regionale Koope-

ration der Länder am Nord-, Süd- und Ostufer 
des Mittelmeers, die im Juli 2008 begründet 
wurde, noch keineswegs offiziell beerdigt. Den-
noch klingen einige jüngst veröffentlichte Texte 
über die 43 Staaten umfassende Union, als han-
dele es sich bereits um Nachrufe.1

Tatsächlich sind die Institutionen der supranati-
onalen Union der Mittelmeerländer seit Januar 
dieses Jahres nicht mehr zusammengetreten: 
Die Repräsentanten der arabischen oder ara-
bischsprachigen Mitgliedsländer Nordafrikas 
und des Nahen Osten boykottieren die Sitzun-
gen infolge des Gazakriegs im Dezember 2008 
und Januar 2009, solange wie die Vertreter des 
Staates Israel ebenfalls daran teilnehmen. Laut 
offizieller Sprachregelung ist die Union für das 
Mittelmeer (UfM) seitdem auf Eis gelegt. Inso-
fern ist ihre Zukunft ungewiss.

Paris als Gravitationszentrum

Über die NATO gab es dereinst das Bonmot – ge-
prägt in den 50er Jahren von ihrem damaligen Ge-
neralsekretär Lord Ismay –, sie sei ein Instrument, 
„um die Amerikaner drinnen, die Russen draußen 
und die Deutschen unten zu halten“. Gemeint war 
mit „drinnen“ und „draußen“ die Präsenz und Ab-
senz auf dem europäischen Kontinent, und dass 
die Deutschen wenige Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs unter Kontrolle zu halten sei-
en, war unter den ehemaligen Mitgliedern der An-
ti-Hitler-Koalition verständlicherweise Konsens. 

Analog dazu ließe sich zu der von Präsident 
Nicolas Sarkozy initiierten und am 13./14. Juli 

2008 in Paris offiziell gegründeten UfM sagen, 
sie sei ein Instrument, um „Frankreich in der 
Mitte, den Südrand des Mittelmeers und Afri-
ka unten sowie die unerwünschten Migranten 
draußen zu halten“. 

Frankreich in der Mitte, das bedeutet: Paris als 
politisches Gravitationszentrum. Dieser Plan 
ging allerdings nicht völlig auf, denn rivalisie-
rende Mächte innerhalb der Europäischen Uni-
on – allen voran Deutschland und Spanien – be-
schwerten sich und sorgten dafür, dass daraus 
nichts wurde. Die neue Union der Mittelmeer-
länder wurde nicht, wie ursprünglich geplant, 
rund um Frankreich als politisch und ökono-
misch stärksten Anrainerstaat, sondern rund 
um die EU konzipiert. Deshalb durfte das Gan-
ze auch nicht mehr, wie von Sarkozy anfänglich 
vorgesehen, „Mittelmeerunion“ heißen, son-
dern wurde zur „Union für das Mittelmeer“. In 
den deutschsprachigen Dokumenten wurde der 
Unterschied zwar nicht vermerkt, in Frankreich 
fiel der subtile Namenswandel als Symbol für 
den Druck auf Sarkozy, seine Pläne abzuändern, 
aber sehr wohl auf.

Spielverderber in der Europäischen Union

Dahinter stehen ernsthafte geopolitische Aus-
einandersetzungen, bei denen es um die Abste-
ckung und Neuaushandlung globaler Einfluss-
zonen geht. Deutschland hält dem französischen 
Drang zum Mittelmeer entgegen, dass man in 
Paris seine Rohstoff- und sonstigen Interessen 
zwar vielleicht vorrangig in Ländern wie Algeri-
en verorte, man in Berlin seine Interessen aber 
weit eher in Richtung der Rohstofflager Russ-
lands und der Ukraine verfolge. Dieser hinter 
den Kulissen schwelende Konflikt, der zum Teil 
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auch offen benannt wurde, sieht nicht nur Paris 
und Berlin einander gegenüber stehen. Zu den 
Befürwortern einer vorwiegend gegen Osten 
ausgerichteten Achse der EU zählen auch Polen 
und Schweden, die den französischen Ambiti-
onen als Protagonisten einer Allianz rund um 
die Ostsee ebenfalls einen Dämpfer aufzusetzen 
bemüht waren. Nicht zuletzt gab der schwedi-
sche Außenminister Carl Bildt am Tage der fei-
erlichen Gründung der UfM – am Sonntag, den 
13. Juli 2008 – die Rolle des Spielverderbers ab: 
Er erklärte, die Gründung der Union sei zwar 
grundsätzlich begrüßenswert, aber – fügte er 
vor dem Hintergrund vollmundiger Friedens-
bekundungen hinzu – auch sie werde „die Welt 
nicht an einem Tag verändern“.

Durch die Einbeziehung der gesamten EU ge-
wann die neu geschaffene Union zwar an räum-
licher Ausdehnung: Sie umfasst nun immerhin 
12 Millionen Quadratkilometer und 775 Millio-
nen Einwohner und reicht bis an den nördlichen 
Rand der EU, also an das Eismeer. Doch gleich-
zeitig hat sie deutlich an Integrationsmacht ver-
loren. Ihre Arbeitsweise wird den bürokratischen 
Mechanismen der Brüsseler Institutionen unter-
worfen, während Sarkozy zuvor laut von einer 
Union als Ausdruck des „politischen Voluntaris-
mus“ geträumt hatte – ein Begriff, den er auch 
sonst schätzt, um die Spielräume des Politischen 
jenseits aller „Sachzwänge“ und bürokratischen 
Vorgaben zu bezeichnen. Und die nördlichen 
und östlichen Mächte innerhalb der EU, so zeich-
net sich von vornherein ab, dürften als eifrige 
Bremser auftreten. Da die UfM zudem bislang 
über keinen eigenen Haushalt verfügt, sondern 
auf Gelder aus den Töpfen der EU sowie auf 
projektbezogene Mittel von den Mitgliedsstaaten 
(und möglicherweise Privaten) angewiesen sein 
wird, dürften den großspurigen Ankündigungen 
nicht allzu schnell greifbare Taten folgen.

Unerwünschte Migranten draußen halten

Mit einer wichtigen Ausnahme: Bei der Abwehr 
unerwünschter Einwanderer – solchen aus den 
Ländern vom Südrand des Mittelmeers ebenso 
wie von Durchwanderern aus dem afrikanischen 
Kontinent –, wird die EU noch „effizienter“ mit 
den Staaten des Mittelmeerbeckens zusammen-
arbeiten. Denn, dass die unerwünschten, ökono-
misch nicht hinreichend verwertbaren Einwan-
derungskandidaten „draußen“ gehalten werden 
sollen, ist unter dem Großteil der EU-Staaten 
konsensfähig. Regime wie die in Marokko, Tu-
nesien oder Libyen geben gern den Wachhund 
dafür ab, solange den heimischen Eliten dafür 
entsprechende Privilegien winken. So kommt 
es schon mal vor, dass Marokkos Marine einen 
vom Kentern bedrohten Flüchtlingskahn ver-
senkt (wie ihr im Sommer 2008 vorgeworfen 
wurde) oder an der Küste Algeriens Harraga (il-
legale Auswanderer) mit Kugeln im Rücken aus 
dem Meer gefischt werden. Darüber vergießt 

man in EU-Europa zwar sicherlich Krokodils-
tränen, geht dann aber rasch zur Tagesordnung 
über und fordert die Regime dieser Länder zu 
höherer „Effizienz“ bei der Zusammenarbeit ge-
gen unerwünschte Migration auf.

Anklänge an die koloniale Vergangenheit 

Bleibt noch ein wichtiger Kernpunkt der UfM 
übrig: „Den Südrand des Mittelmeers und Afri-
ka unten halten“. Das ist nicht nur geographisch 
gemeint, im Sinne einer Blickrichtung auf der 
Weltkarte – dies wäre banal, und man bräuchte 
dazu keinen Gipfel abhalten – es ist vielmehr 
politisch, im Sinne der Wahrung oder Wieder-
herstellung einer klaren internationalen Hierar-
chie und Arbeitsteilung gemeint.

Zum ersten Mal erörterte Nicolas Sarkozy seine 
Ideen von der Mittelmeerunion und eines von 
ihm so genannten „Eurafrika“ anlässlich eines 
Auftritts in Toulon am 7. Februar 2007. Damals 
war er noch Wahlkämpfer und Präsidentschafts-
kandidat der französischen Konservativen. Die 
südfranzösische Großstadt Toulon, wichtigs-
ter Kriegshafen Frankreichs, ist nicht nur eine 
Hochburg der Marine, sondern auch der Pieds 
Noirs, wie die vor 1962 in Nordafrika lebenden 
Algerienfranzosen genannt werden. Deren re-
vanchistische Gefühle kultivierender Teil form-
te nach der Aussiedlung in Richtung Frankreich 
aufgrund der Unabhängigkeit Algeriens eine 
Art kolonialer Vertriebenenlobby. Früher wähl-
ten solche Leute rechtsextrem – nicht zufällig 
wurde das Rathaus von Toulon von 1995 bis 
2001 durch den Front National (FN) Jean-Marie 
Le Pens regiert. Seit dem politischen Aufstieg 
Nicolas Sarkozys aber unterstützt eine deutliche 
Mehrheit dieses Milieus dessen Konservative.

Seine 2007er Rede von Toulon widmete Sar-
kozy zum Großteil einer Rechtfertigung der 
französischen Kolonialvergangenheit und der 
rhetorischen Abwehr einer imaginären „Ver-
pflichtung zur Reue, zum nationalen Büßer-
tum“. Um sodann, innerhalb weniger Sätze von 
der durch ihn positiv beschworenen kolonialen 
Vergangenheit zu den Plänen für die Zukunft in 
Gestalt der Mittelmeerunion überzugehen.

kein Raum für „zivilgesellschaften“

Kommen wir nun zu den Mankos, welche die 
UfM zumindest in ihrer jetzigen Form aus-
zeichnen. Es ist offenkundig, dass sie von An-
fang an eher eine Union der Regierungen denn 
der Bevölkerungen war. Und unter den Staats-
oberhäuptern, die er in seine Pläne zur Begrün-
dung der Union als Partner einbezog, befindet 
sich eine große Anzahl nicht demokratisch ge-
wählter, sondern gekrönter oder aber autokra-
tisch herrschender Staats- und Regierungschefs. 
Umso stärker wäre ein Einbeziehen der „Zivil-
gesellschaften“, Gewerkschaften oder Oppositi-

onskräfte vonnöten gewesen. Aber diese blieb 
aus. Der französisch-tunesische Bürgerrechtler 
Tarek Ben Hiba, Mitglied der in Paris ansässi-
gen „Vereinigung der Tunesier für Bürgerrechte 
auf beiden Ufern des Mittelmeers“ (FTCR) und 
seit 2004 Mitglied des Pariser Regionalparla-
ments, äußerte dazu Anfang Juli 2008 in einem 
Interview: „Was Nicolas Sarkozy vorschlägt, 
ist ein rein zwischenstaatliches Forum: Es ist 
schlichtweg keinerlei Raum für Bürgerrechts-
bewegungen, für Gewerkschaften und soziale 
Bewegungen, für kritische Diskussionen vorge-
sehen. Insofern ist das Projekt noch schlechter 
als der so genannte EuroMed-Dialog, den die 
EU im November 1995 in Barcelona begonnen 
hatte und der zum Abschluss bilateraler Abkom-
men mit den Staaten im Osten und Süden des 
Mittelmeers führen sollte. Im Rahmen des so 
genannten Barcelona-Prozesses war immerhin 
noch ein offizieller kleiner Raum vorgesehen, 
in dem auch Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) aus dem Süden ihre Anliegen vortragen 
sollten. Das hat zwar in der Praxis zu keinerlei 
Konsequenzen geführt, es blieb beim Reden, 
aber die NGOs und die Zivilgesellschaft wurden 
dadurch immerhin noch anerkannt. Die jetzigen 
Gesprächspartner Frankreichs und der Europäi-
schen Union sind ausschließlich die Regierun-
gen und Regime, und von denen sind ein Groß-
teil vollkommen autoritär: Ben Ali in Tunesien, 
Mubarak in Ägypten, Assad in Syrien, Kaddafi in 
Libyen...“.2

nahostkonflikt könnte Union zum  
Scheitern bringen

Dass das Friedensversprechen, das in den Reden 
und Ankündigungen zur Gründung der UfM stets 
mitschwang, bislang aber nicht trug, kann nur kon-
statiert werden. Die Kriegsverbrechen in Gaza vom 
Jahreswechsel 2008/09 konnten ebenso wenig 
verhindert werden wie die Fortdauer (und aktuelle 
Verschärfung) einer israelischen Besatzungs- und 
Siedlungspolitik, die von arabischer Seite auf das 
Heftigste kritisiert wird. Dabei wäre es das Mindes-
te gewesen, als Grundlage für eine gemeinsame 
Union Kriege zwischen den Mitgliedsländern – wie 
etwa zwischen jenen der EU – auszuschließen und 
allen ihren Angehörigen eine volle politische Sou-
veränität zu garantieren: Sowohl Israel als auch die 
Palästinensische Autonomiebehörde gehören der 
Union theoretisch als Vollmitglieder an. Nicolas 
Sarkozy war der Auffassung gewesen, dass sich die 
Probleme im Einvernehmen zwischen den Staats-
führungen an der Spitze und am „grünen Tisch“, 
regeln lassen würden. Dem war bislang nicht so.

Die UfM könnte es, trotz einiger prinzipiell löb-
licher Vorhaben – wie der Säuberung des Mittel-
meers von Umweltgiften –, die dringend erforder-
lich aber ohne Budget ausgestattet sind, auf die 
Dauer teuer bezahlen. Und riskiert darüber ihre 
politische Existenz.


