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und Herrschaftsformen deplatziert. Sie sind 

vor allem nicht zur Unterstützung und Ermu-

tigung reformorientierter Akteure geeignet. 

Deutschland und die Union für das 
Mittelmeer

Angela Merkels erfolgreiches Werben für die 

Beibehaltung eines auf dem Barcelona-Prozess 

aufbauenden Kooperationsrahmens, der es 

auch zukünftig grundsätzlich allen EU-Staaten 

erlaubt, an euro-mediterranen Projekten und 

Zusammenhängen mitzuwirken, ist weder 

Ausdruck eines neu gewonnenen deutschen 

Interesses am südlichen Mittelmeerraum noch 

entspringt es einer neuen Wertschätzung für 

die jahrelang in vielen Bereichen stagnieren-

de und von Deutschland ursprünglich mit viel 

Zurückhaltung betrachtete Euro-Mediterrane 

Partnerschaft. Stattdessen ist es das Resultat 

der sich zwischenzeitlich deutlich verschlech-

ternden deutsch-französischen Beziehungen 

und stellt eine aus Berliner Sicht folgerichtige 

Antwort auf das unilaterale Vorpreschen von 

Nicolas Sarkozy dar, dessen ursprüngliche 

und nicht mit Deutschland abgestimmte Idee 

einer Mittelmeerunion sowohl den gesamten 

Barcelona-acquis gefährdet, als auch den seit 

1994 bestehenden Konsens untergraben hätte, 

wonach der südliche Mittelmeerraum einen alle 

EU-Staaten und -Institutionen einbeziehenden 

Politikansatz erfordert.

Zwar beinhaltet der letztlich gefundene Kompro-

miss die endgültige Verankerung des Prinzips der 

reinforced cooperation, das heißt in den mehr oder 

weniger neu hinzugekommenen Kooperationsbe-

reichen Förderung alternativer Energien, Trans-

portinfrastruktur, Umwelt- und Zivilschutz ob-

liegt jedem der insgesamt 43 Mitgliedsstaaten der 

Union die Entscheidung, ob und bis zu welchem 

Grad er partizipiert. Gleichwohl ist damit aber aus 

deutscher Perspektive sichergestellt, dass kein Prä-

zedenzfall für einen Zerfall der EU in verschiede-

ne regionale Unterbündnisse geschaffen wurde.

Ferner gilt es zwei Punkte hervorzuheben: Erstens 

ist bemerkenswert, dass sich außer Deutschland 

kein anderes EU-Mitgliedsland über Monate hin-

weg derart deutlich gegen Frankreichs Pläne ge-

stellt hat. Insbesondere angesichts der Tatsache, 

dass sich andere Mitgliedsstaaten wie Spanien und 

Italien über Jahre hinweg für ein stärkeres EU-En-

gagement ausgesprochen haben, wäre zu erwarten 

gewesen, dass sich letztere und nicht Deutschland 

– das sich seit der Schaffung des Barcelona-Pro-

zesses zwar als loyaler, jedoch nicht besonders 

aktiver Akteur im Rahmen der Euro-Mediterranen 

Partnerschaft ausgezeichnet hat – deutlich gegen 

eine nur wenige Mittelmeeranrainer einbeziehen-

de Mittelmeerunion aussprechen. Zweitens haben 

sich die verschiedenen Bundesregierungen seit 

1995 stets geweigert, den immer wieder geäußer-

ten Rufen nach Schaffung eines eigenständigen 

Euro-Med-Sekretariates nachzugeben, während 

die Union für das Mittelmeer nun die Einrichtung 

eines solchen Organs in Barcelona vorsieht.

Betrachtet sich Berlin spätestens seit dem bila-

teralen Treffen zwischen Angela Merkel und Ni-

colas Sarkozy Anfang März 2008 als Sieger im 

vermeintlichen Ringen um die zukünftige Aus-

gestaltung der euro-mediterranen Beziehungen, 

so steht die deutsche Regierung nun der Imple-

mentierung der Union für das Mittelmeer gelas-

sen und abwartend gegenüber. Angesichts der 

Tatsache, dass mit der Union für das Mittelmeer 

zwar eine strukturelle, nicht aber eine inhaltli-

che, integrationstechnische Elemente enthalten-

de Vertiefung vereinbart wurde, ist mit großer 

Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass 

Deutschland sich wieder zunehmend auf die 

Rolle eines eher passiven Teilnehmers zurück-

ziehen wird. Sollte sich allerdings herausstellen, 

dass ein verstärktes Engagement in einem der 

vermeintlich neu hinzugekommenen Sekto-

ren unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

von Interesse ist, wird Deutschland von seiner 

Mitgliedschaft unbestritten Gebrauch machen. 

Ist dies nicht der Fall, wird sich die deutsche 

Rolle wahrscheinlich auf die Teilnahme in den 

Entscheidungsgremien sowie vor allem auf die 

Umsetzung der handelspolitischen Elemente 

der diversen Assoziierungsabkommen und der 

anvisierten euro-mediterranen Industriegüter-

freihandelszone beschränken.

Perspektiven

Ein Jahr nach dem Gipfeltreffen von Paris, an dem 

die Union für das Mittelmeer feierlich aus der Tau-

fe gehoben wurde, haben die euro-mediterranen 

Beziehungen ihren Tiefpunkt erreicht. Vor dem 

Hintergrund des unverhältnismäßigen militäri-

schen Vorgehens Israels im Gazastreifen und dem 

damit verbundenen Boykott der arabischen Mittel-

meeranrainerstaaten sowie der in die Union für das 

Mittelmeer ebenfalls miteinbezogenen Arabischen 

Liga sind sämtliche Aktivitäten im Kontext der Uni-

on für das Mittelmeer eingefroren. Aber auch für 

den Fall, dass sich diese Blockadesituation wieder 

aulöst, lässt sich anhand der gegenwärtigen Situ-

ation bereits erkennen, dass mit der Schaffung der 

Union für das Mittelmeer zwei Kernprobleme des 

euro-mediterranen Beziehungszusammenhangs, 

nämlich der ungelöste israelisch-palästinensische 

Konlikt und die Abhängigkeit von der Kooperati-

onsbereitschaft autoritärer arabischer Regime, wei-

terhin bestehen bleiben.

Deutschland hat zwar seit Ende der neunziger Jahre 

stärker als je zuvor eine hervorgehobene Rolle bei 

der Beilegung des Palästina-Konlikts gespielt. Dies 

hat aber bislang nicht dazu beitragen können, das 

euro-mediterrane Beziehungsgelecht von negati-

ven spill-overs freizuhalten. Mit seiner Zustimmung 

zu einer Union für das Mittelmeer, deren Fokus vor 

allem auf einer Zusammenarbeit in wenigen medi-

enwirksam inszenierten Großprojekten liegen soll, 

hat Deutschland maßgeblich dazu beigetragen, dass 

der noch in der Deklaration von Barcelona enthal-

tenen Reformdimension endgültig der Todesstoß 

erteilt wurde. Dass dies im Interesse der autoritären 

und politischen Reformen abgeneigten arabischen 

Herrschaftseliten ist, lässt sich kaum bestreiten. Je-

doch stellt es sowohl die Glaubwürdigkeit, als auch 

die Ernsthaftigkeit deutscher und EU-europäischer 

Bemühungen im Hinblick auf die Stärkung der 

Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der de-

mokratischen Regierungsführung in Europas südli-

cher Nachbarschaft mehr als deutlich in Frage.
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