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Wer im mediterranen Raum und insbe-
sondere an der Südküste würde sich 
nicht eine Annäherung zwischen 

den beiden Ufern wünschen? Die Gründung der 
Union für das Mittelmeer (UfM) könnte zum 
wichtigsten Ereignis seit den Unabhängigkeiten 
werden. 

Doch es droht eine Wiederholung der schon 
mit dem Barcelona-Prozess verbundenen Ent-
täuschung. Abgesehen von der konzeptionellen 
Unschärfe des Projektes bleibt es durch den Ort 
und die Umstände seiner ersten Bekanntgabe 
geprägt: die Rede, die Nicolas Sarkozy am 7. Fe-
bruar 2007 in Toulon hielt. Es war eine Wahl-
kampfrede für die französische Präsidentschaft 
und zugleich Sarkozys dezidierteste Ansprache 
in Richtung des extremen Rands seiner Wäh-
lerschaft. Er belastete das Mittelmeerprojekt 
von Beginn an durch Erklärungen, die eher von 
einer Obsession der Beherrschung des Südens 
diktiert zu sein schienen als von einer Bereit-
schaft der Öffnung ihm gegenüber.

Der südliche Mittelmeerraum als  
„hinterhof“ Europas

In seiner Rede propagierte Sarkozy eine Eh-
renrettung die Kolonisation, die „weniger ein 
Traum der Eroberung, als ein Traum der Zivili-
sation“ gewesen sei. Wie ist eine solche Aussage 
mit friedlichen Beziehungen zu den südlichen 
Nachbarn vereinbar, die fast alle kolonisiert 
wurden, und zwar größtenteils von Frankreich? 
Zum Anderen offenbarte er in der Rede seine 
Ablehnung gegenüber dem EU-Beitritt der Tür-
kei, um dem Land stattdessen eine Aufnahme in 
die UfM anzubieten. Ist eine andere Schlussfol-
gerung möglich, als dass es sich bei dem Projekt 
um die Konstruktion des südlichen Mittelmeer-
raums als „Hinterhof“ Europas handelt, dessen 
Verwaltung einer ungleichen Partnerschaft aus-
geliefert ist und das nie mehr sein wird als ein 
Nebenprodukt des großen europäischen Pro-
jekts? Und dass sich die Grenzen Europas zu-
nehmend entlang konfessioneller Trennungsli-

nien definieren, welche die Verstimmungen nur 
noch weiter verstärken können?

Vor allem aber zeigte sich in der Rede Sarkozys 
eine Umkehr der Prioritäten in Bezug auf die 
Absichtserklärung von Barcelona: die Migra-
tionsfrage rückt an die erste Stelle und ersetzt 
damit die der Entwicklung; die Menschenrechte 
werden vollständig ausgeklammert. Dies bedeu-
tet einen fundamentalen Rückschritt im Ver-
gleich zum Barcelona-Prozess, den die Union 
eigentlich übertreffen wollte.

Fehlende finanzielle Mittel und extrem 
niedrige Investitionsquoten

Das ursprüngliche Interesse des Prozesses war, 
eine Verbindung zwischen der wirtschaftlichen 
Entwicklung, dem Kampf gegen die Armut und 
der europäischen Sicherheit herzustellen. Man 
hatte damit eine alte Forderung der südlichen 
Länder aufgenommen, der zufolge es keine Si-
cherheit ohne Entwicklung gibt. Dass der Pro-
zess scheiterte, ergab sich aus der mangelnden 
Bereitstellung von Mitteln, die für die Umset-
zung des Vorhabens notwendig gewesen wären. 
Dies erklärt insbesondere die Verbitterung der 
südlichen Partnerländer: die EU hat in dieses 
Projekt dreißig Mal weniger pro Kopf investiert 
als in die osteuropäischen Länder. 

Obwohl die Unverhältnismäßigkeit der finanzi-
ellen Mittel und deren negative Folgen allgemein 
anerkannt sind, hat sich nichts geändert: sämtli-
che mediterrane Länder zusammen genommen 
werden in den kommenden fünf Jahren sechs 
Mal weniger erhalten als Polen alleine (60 Milli-
arden Euro gegenüber 11 Mrd., die Hälfte davon 
in Form von Schulden). Diese Situation schadet 
nicht nur den südlichen Mittelmeerländern, sie 
schadet auch Europa. Zumal es sich um eine Re-
gion mit einem extrem niedrigen Integrations-
niveau handelt. Nicht mal 1% der ausländischen 
Direktinvestitionen Europas gehen in die südli-
che Mittelmeerregion, während rund 18% der 
Auslandsinvestitionen der Vereinigten Staaten 
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in Lateinamerika investiert werden, ebensoviel 
wie Japan in seine „Peripherie“ investiert (Chi-
na und die südostasiatischen „Tigerstaaten“), 
wohin es seine Produktionsstätten verlagert hat. 
Im Ergebnis ist der mediterrane Raum die Re-
gion, in der das Nord-Süd-Gefälle am größten 
ist, und die einzige Region, in der dieses Gefälle 
noch weiter wächst. 

Hierin liegt der eigentliche Gegensatz zwischen 
den beiden Ufern – nicht in der angeblichen 
kulturellen Kluft, die einige gerne zum „natur-
bedingten“ Grundsatzproblem hochstilisieren 
würden. Denn tatsächlich hat die geographische 
und historische Nähe auch eine kulturelle und 
menschliche Nähe geschaffen und zu einem au-
ßergewöhnlich dichten gegenseitigen Durchdrin-
gen der Gesellschaften geführt, das stärker ist als 
das zwischen vielen europäischen Gesellschaften. 
Dieses menschliche Geflecht wird durch die Mi-
grationspolitik stark beschädigt – zum Leidwesen 
der Entwicklung an beiden Ufern.

trennung zwischen wirtschaftlichem und 
menschlichem Integrationsraum

Mit der Etablierung der Einwanderungskon-
trolle als tragender Säule seiner Legitimati-
on vertieft das Projekt der UfM die bereits im 
Barcelona-Prozess erfolgte Trennung zwischen 

wirtschaftlichem und menschlichem Raum, 
die einen weiteren wesentlichen Grund für 
sein Scheitern darstellte. Indem die UfM die 
Mobilitätsthematik auf die stigmatisierten und 
kriminalisierten irregulären Formen reduziert 
(„klandestine“ oder „illegale“ Einwanderung), 
indem sie sich der Frage nach ihren Triebfedern 
verweigert und die Wanderungsbewegungen 
dramatisiert („eine Katastrophe“, wie Nicolas 
Sarkozy in seiner Rede verlautbarte), indem sie 
darauf beharrt, die südlichen Mittelmeerländer 
um Beihilfe zur Migrationsbekämpfung auf-
zufordern – gibt die UfM jeden menschlichen 
Anspruch preis. Die Union für das Mittelmeer 
macht die Bewegungsfreiheit zu einem Prob-
lem. Damit verrät sie ihr wichtigstes Bedürfnis: 
die mediterrane Region als einen gemeinsamen 
menschlichen Raum zu entwickeln, so wie es 
einst in der Europäische Union geschah.

Mit der Flucht in die Abschottung, in die zuneh-
mende Schließung der Grenzen treten die perver-
sen Folgen immer deutlicher zutage. Die Art der 
Migration hat sich verändert: die Einwanderer se-
hen sich zur dauerhaften Niederlassung an Stelle 
der potentiellen Rückkehr gedrängt, die irreguläre 
Migration ist extrem angewachsen, die Migrations-
grenzen wurden nach außen verschoben, die Ge-
fahr auf den Fluchtrouten ganz erheblich verstärkt 
und die Anzahl der Toten hat sich vervielfacht.

Vor allem aber hat die Abschottung die öffentli-
che Meinung und die Politik vergiftet, indem sie 
die Frage der Bewegungsfreiheit zu einem Ta-
bu-Thema machte. Es ist schwierig, den Diskurs 
wieder umzukehren: die Einwanderung ist er-
neut zu einem Erfordernis in den wissenschaft-
lichen Analysen und in den Äußerungen der po-
litischen Verantwortungsträger geworden. Diese 
stoßen in der öffentlichen Meinung auf erhebli-
che Widerstände und es gelingt ihnen nicht, das 
Migrationsphänomen als etwas anderes als eine 
eingebildete Invasion zu konzipieren.

Schon bevor die Union offiziell begründet wur-
de, trat sie ein zutiefst beschämendes Erbe an: 
die „Rückführungsrichtlinie“, auch als „Richt-
linie der Schande“ bekannt. Sie demütigt die 
Staatsbürger im Süden ebenso wie die Staats-
lenker, indem sie stärker als je zuvor die Mobili-
tät der Ersteren kriminalisiert und die Letzteren 
dazu verdammt, als Gefängniswärter ihrer Bür-
ger aufzutreten.

Dieser Text erschien ursprünglich unter dem Titel 
„Pour les Européens, s‘agit-il de contenir le Sud ou 
de s‘ouvrir à lui?“ am 11.07.08 in der französischen 
Tageszeitung Le Monde. Übersetzung: Irina Saal 
und Jorun Poettering.
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