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Dieser Artikel entstand bereits vor Gründung der 
Union für das Mittelmeer und spiegelt daher nur  
bedingt die aktuelle Haltung der angeführten Perso-
nen wider (Anm. d. Red.).

Für Jean Ping, den Kommissionspräsiden-
ten der Afrikanischen Union, zielt das 
Projekt der Union für das Mittelmeer 

(UfM) auf die Teilung des afrikanischen Konti-
nents ab. Es widerspreche den auf den Gipfeltref-
fen der Afrikanischen Union in Banjul (Gambia) 
und Khartum (Sudan) getroffenen Beschlüssen, 
welche den afrikanischen Kontinent in geogra-
phischer, humanitärer und politischer Hinsicht 
als integrierte und unteilbare Einheit definieren. 

Jean Ping ist bei diplomatischen Stellungnahmen 
normalerweise für seine Diskretion bekannt. Nun 
brach er mit diesem Ruf, als er während eines Ge-
sprächs mit Muammar al-Gaddafi in Tripolis be-
kräftigte, dass das vom französischen Präsidenten 
Nicolas Sarkozy initiierte Projekt kolonialistische 
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Absichten verfolge und die Spaltung Afrikas be-
zwecke – so berichtet eine offizielle libysche Quelle. 
Der hochrangige Vertreter der Afrikanischen Uni-
on habe den Widerstand der Kommission gegen-
über solchen Projekten angekündigt. Seine volle 
Unterstützung gelte den Darlegungen Gaddafis.

Das Projekt der UfM missfällt der Mehrheit der 
afrikanischen Staatschefs. Der senegalesische 
Präsident, Abdoulaye Wade, hatte bei einem von 
der Weltbank und der Afrikanischen Entwick-
lungsbank (AfEB) organisierten internationalen 
Treffen zum Klimawandel in Afrika als einer 
der ersten Staatschefs seine offene Ablehnung 
gegenüber dem Projekt ausgedrückt: „Eine Mit-
telmeerunion ermöglicht Nordafrika, sich an 
Europa zu binden ... und bedeutet eine Barriere, 
die das Afrika südlich der Sahara isoliert. Dessen 
sollten sich die Afrikaner bewusst sein“.

Für den schärfsten Gegner des europäischen 
Projekts, Muammar al-Gaddafi, gehören die vom 
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nach dem Scheitern der organisation Afrikani-
scher Einheit (oAE) wurde 2002 die Au gegrün-
det. Während die oAE als Kind der dekoloniali-
sierungsphase durch die Prioritätensetzung auf 
die unbedingte Souveränität ihrer Mitgliedstaaten 
lediglich passiver Akteur war, ist die Au eine we-
sentlich handlungsfähigere überregionale Institu-
tion. der libysche Staatspräsident Muammar al-
Gaddafi war einer der entscheidenden Initiatoren 
in diesem reformprozess, der sich in drei zentrale 
Punkte kristallisiert: nichtverfassungsgemäße re-
gierungswechsel werden abgelehnt; die Au besitzt 
das recht auf eine militärische Intervention aus 
humanitären Gründen und im Falle „ernsthafter 
Bedrohungen der legitimen ordnung“; die Au ist 
ähnlich der Eu konzipiert und verfolgt die Förde-
rung der afrikanischen Einheit, die Verwirklichung 
demokratischer Grundsätze und das Engagement 
für die Menschenrechte im rahmen von Frieden, 
Sicherheit und Stabilität.

Projekt betroffenen arabischen Mittelmeerstaa-
ten vor allem der Arabischen Liga sowie der der 
Afrikanischen Union an – daher solle man lieber 
die Kooperation zwischen Brüssel (Sitz der Eu-
ropäischen Union), Kairo (Sitz der Arabischen 
Liga) und Addis Abeba (Sitz der Afrikanischen 
Union) unterstützen. Dagegen „liegt der Sitz, der 
das Projekt (der UfM) leitet, in Brüssel und wir 
sind nicht von Brüssel abhängig“, erklärte Oberst 
Gaddafi anlässlich eines arabischen Minigipfels 
in Tripolis.

Der von Jean Ping verkündete Widerstand ge-
genüber dem europäischen Projekt der UfM ist 
also lediglich die offizielle Bekanntgabe der ak-
tuell vorherrschenden Meinung innerhalb der 
Afrikanischen Union.

Dieser Text erschien in einer etwas längeren Version 
unter dem Titel "UpM: Jean Ping dit ‘non’ au projet 
de Nicolas Sarkozy“ am 8.4.2008 in L'International 
Magazine. Übersetzung: Clara Gruitrooy .

Seit Februar 2009 hat der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi die Präsidentschaft der Afrikanischen union inne.
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