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Die Union für das Mittelmeer:  
„Visionär und mutig“
Interview mit S.E. Rachad Bouhlal, dem  
marokkanischen Botschafter in Deutschland

Auf dem besten Weg zur vollständigen Eu-Integration?

Im Gegensatz zu anderen arabischen Mit-
gliedsstaaten der Union für das Mittel-
meer (UfM), wie etwa Ägypten, war Ma-

rokko stets ein überzeugter Befürworter des 
euro-mediterranen Projektes. Schon im Ok-
tober 2007, als Nicolas Sarkozy sein Projekt 
einer Mittelmeerunion in Marokko erstmalig 
vorstellte, bezeichnete König Mohammed VI. 
es als „visionär und mutig“. Malika Bouziane 
interviewte S.E. Rachad Bouhlal, den marokka-
nischen Botschafter in Deutschland, um zu er-
fahren, warum die marokkanische Regierung 
einen so optimistischen Standpunkt vertritt.

BoUzIAnE: Was sind die Interessen Marokkos 
im Rahmen der UfM?

BoUhlAl: Das Königreich Marokko ist ein 
privilegierter Partner der EU. Die EU stellt den 
wichtigsten Markt für die marokkanischen Ex-
porte dar, ist der größte öffentliche und private 
externe Investor in Marokko und sein wichtigs-
ter Tourismusmarkt. Zudem ist Marokko an der 
Sicherstellung der europäischen Energieversor-
gung beteiligt.

Gleichzeitig ist Marokko ein Schlüsselakteur auf 
der subregionalen Ebene. Es initiierte den 5+5-
Dialog im westlichen Mittelmeerraum, das Mittel-
meer-Forum sowie die Arabische Maghreb-Union. 
In der Union für das Mittelmeer sieht Marokko 
sowohl die Vervollständigung der verschieden 
subregionalen Initiativen als auch der bilateralen 
Beziehungen zwischen Marokko und der EU.

Die UfM ist eine Antwort auf die Gebote und 
Herausforderungen der Globalisierung und 
bezweckt eine Aufwertung der Region. Die in-
ternationalen Umbrüche machen eine Zusam-
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menlegung der Kraftanstrengungen und die 
Nutzbarmachung von Gegensätzlichkeiten not-
wendig, um gemeinsam die Ambitionen unse-
rer Gesellschaften umzusetzen. Der Barcelona-
Prozess und die UfM bilden das „Projekt einer 
euro-mediterranen Gesellschaft“, welche die ge-
meinsamen Werte und Potenziale, über die je-
des Land der Region verfügt, zu Kapital machen 
sollte. Um eine größtmögliche Erfolgswahr-
scheinlichkeit zu gewährleisten, darf sich die 
UfM nicht auf die Einrichtung eines Rahmens 
für die Zusammenarbeit zwischen den Regie-
rungen beschränken, sondern muß zugleich 
der Zivilgesellschaft die Möglichkeit geben, sich 
diesen Rahmen anzueignen und so zum Nutz-
nießer des regionalen Prozesses zu werden.

Marokko hat das Projekt der UfM von Beginn 
an wohlwollend aufgenommen, da es darin eine 
Möglichkeit sieht, die Euro-mediterrane Part-
nerschaft durch die Bekräftigung der co-owner-
ship über die Einrichtung paritätischer Institu-
tionen (Ko-Präsidentschaft und Sekretariat) und 
die neu hinzugekommene Dimension der „Pro-
jekte“ auf ein höheres Niveau zu heben. Auch 
wird sie zur Verbesserung der Effektivität und 
Sichtbarkeit beitragen, insbesondere durch die 
Umsetzung der folgenden Zielvorgaben:

Das Mittelmeer zu einem Rahmen der Part-• 
nerschaft machen;
Ein wirkliches Gleichgewicht zwischen den • 
drei Pfeilern der Euromed-Partnerschaft etab-
lieren (Politik, Wirtschaft und Finanzen, Kul-
tur und Soziales);
Das Prinzip der co-ownership vertiefen, ins-• 
besondere auf der institutionellen Ebene und 
der Ebene der Entscheidungsfindung;
Der verstärkten Zusammenarbeit, die für • 
die Entwicklung der Beziehungen in unter-
schiedlichen Bereichen notwendig ist, mehr 
Gewicht geben;
Den Bereich der Projektumsetzung stärken;• 
Die Zivilgesellschaft stärker in die Umset-• 
zung der Partnerschaft einbinden, insbeson-
dere auf kommunaler und regionaler Ebene.

BoUzIAnE: Was bedeutet die UfM für Marok-
ko? Welchen Mehrwert bringt sie dem Land?

BoUhlAl: Die marokkanisch-europäischen Be-
ziehungen haben viele entscheidende Etappen 
hinter sich, angefangen bei der strategischen und 
unumkehrbaren Entscheidung des Königreichs 
Marokko nach seiner Unabhängigkeit, den Be-
ziehungen zu Europa einen privilegierten Platz 
im Rahmen seiner Außenpolitik einzuräumen. 
Diese grundsätzliche, aber ausbaufähige Wahl 
materialisierte sich in der Einrichtung mehre-
rer ansehnlicher bilateraler und multilateraler 
Beziehungen, welche als Kooperationsform im 
Mittelmeerraum eine Vorreiterrolle einnahmen. 
Ich erinnere an das 1996 unterzeichnete und 
2000 in Kraft getretene Assoziierungsabkom-
men, an die darauf folgenden Übereinkommen, 

insbesondere das der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik, und schließlich an den Marokko 
vor wenigen Monaten zuerkannten „fortge-
schrittenen Status“.

Konkret sieht dieser Sonderstatus auf der po-
litischen Ebene die Abhaltung regelmäßiger 
Gipfeltreffen vor sowie die Umsetzung eines 
Rahmenabkommens zur Beteiligung Marokkos 
an den europäischen Krisenbewältigungsopera-
tionen. Auf der wirtschaftlichen Ebene schließt 
der Status die Errichtung eines gemeinsamen 
Wirtschaftsraumes nach dem Vorbild des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes (EU plus Norwe-
gen, Island und Liechtenstein) ein.

Marokko hat aktiv an der Ausarbeitung der De-
klaration von Paris teilgenommen und hat wich-
tige Beiträge zu den ersten Entscheidungen der 
UfM-Minister im November 2008 geleistet, um 
die Euro-mediterrane Partnerschaft in den Be-
reichen Finanzen, Investitionen, Energie und 
Informationstechnologien voranzubringen. Es 
ist die Konkretisierung und Weiterführung die-
ser Aktionen, die wir von der UfM erhoffen.

BoUzIAnE: Wie beurteilen Sie Marokkos zu-
künftige Beziehungen zu den anderen arabi-
schen Staaten vor dem Hintergrund, dass nicht 
alle mit seinem Sonderstatus einverstanden 
sind?

BoUhlAl: Die Bewilligung des „fortgeschritte-
nen Status“ ist eine Anerkennung der marokka-
nischen Leistungen durch die EU, insbesondere 
in den Bereichen Förderung und Schutz der 
Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit sowie Sanierung des Geschäftsklimas, 
wozu insbesondere der Kampf gegen die Kor-
ruption und die Verabschiedung des Wettbe-
werbsrechts und einer Arbeitsgesetzgebung bei-
trugen. Es ist eine Anerkennung, die Marokko 
sicherlich ehrt, die aber auch von ihm verlangt, 
seine Leistungsfelder weiter auszudehnen und 
sich den Standards, Werten und Idealen der 
europäischen Länder noch weiter anzunähern. 
In Bezug auf die marokkanisch-arabischen Be-
ziehungen baut die arabische Politik des Kö-
nigreichs Marokko auf konstante Faktoren auf, 
nämlich die gemeinsame Geschichte, die Zu-
gehörigkeit zum gleichen sozio-kulturellen und 
linguistischen Umfeld und natürlich die geogra-
phische Nähe. Marokko ist ein aktives Mitglied 
in der Arabischen Liga, einer regionalen Orga-
nisation, welche ein gemeinsames arabisches 
Vorgehen befördern soll. Daher besteht keiner-
lei Unvereinbarkeit zwischen den Beziehungen, 
welche Marokko mit der EU unterhält, und den 
jahrhundertealten Beziehungen, welche es zu 
den arabischen Ländern pflegt. Ich glaube sogar, 
dass der Sonderstatus Marokkos in einer direk-
ten Form auf die marokkanisch-europäischen 
Beziehungen einwirken wird, dass er jedoch 
zugleich substantielle Auswirkungen auf die 

marokkanisch-arabischen Beziehungen und die 
Beziehungen zwischen der arabischen Welt und 
der EU haben wird.

BoUzIAnE: Welche Perspektiven sehen Sie für 
eine erfolgversprechende euro-mediterrane Mi-
grations- und Flüchtlingspolitik?

BoUhlAl: Marokko war in der Vergangenheit 
vor allem ein Auswanderungsland in Richtung 
Westeuropa. In den letzten Jahren hat es sich 
jedoch zunehmend zu einem Einwanderungs-
land entwickelt, wobei es sich bei den Einwan-
derern überwiegend um illegale Migranten aus 
den Nachbarländern südlich der Sahara handelt. 
Für sie ist Marokko eine Etappe auf dem gefähr-
lichen Weg nach Europa.

Die Überwachung der Migration durch die ma-
rokkanischen Autoritäten erlaubt es Europa, sich 
besser gegen die umfangreiche Einwanderung 
zu schützen, zugleich zwingt sie Marokko aber 
dazu, einer Belastung standzuhalten, welche 
die Kapazitäten eines einzelnen Landes bei wei-
tem übersteigt. Die Migrationsproblematik, ins-
besondere die der illegalen Migration, stellt ein 
gemeinsames Problem des afrikanischen und 
europäischen Kontinents dar und kann nur mit 
Hilfe eines umfassenden und friedfertigen An-
satzes begriffen und verwaltet werden. Dieser 
besteht in der internationalen Solidarität in Rich-
tung der Herkunftsländer der Migranten, der 
Beihilfe zur wirtschaftlichen Entwicklung in den 
afrikanischen Regionen, der Unterstützung einer 
Süd-Süd-Kooperation und in einer koordinierten 
Politik der Bekämpfung internationaler Netzwer-
ke, die im Menschenhandel und der illegalen Mi-
gration eine Quelle der Bereicherung finden. 

Auf der euro-afrikanischen Ministerkonferenz 
zu „Migration und Entwicklung“, die am 10. 
und 11. Juli 2006 in Rabat stattfand, hoben die 
betroffenen Regierungen den Zusammenhang 
zwischen Entwicklung und Migration hervor.

BoUzIAnE: Vielen Dank für das Gespräch!

Bei dem hier abgedruckten Text handelt es sich um 
eine ausschnitthafte Übersetzung des Originalinter-
views, das in ganzer Länge und in französischer Spra-
che auf der EMA-Homepage abrufbar ist.


