
Editorial
Mediterranes – eine neue Zeitschrift ist geboren! Das EMA-

Magazin möchte informativ und kritisch über wirtschaftliche, 
soziale und politische Aspekte der Zusammenarbeit zwischen 

Deutschland, den südlichen und östlichen Mittelmeerländern sowie den 
übrigen arabischen Staaten berichten. Das EMA-Team ist stolz darauf, Ih-
nen die erste Ausgabe der Zeitschrift pünktlich zum einjährigen Bestehen 
der Euro-Mediterranean Association for Cooperation and Development e.V. 
(EMA) präsentieren zu können.

In Anlehnung an den im November 1995 von der EU ins Leben gerufenen 
Barcelona-Prozess will die EMA der wirtschaftlichen und soziokulturellen 
Kooperation zwischen Deutschland und den übrigen Ländern der EMA-
Region neue Impulse geben. Zu den Ländern gehören: die am Barcelona-
Prozess beteiligten südlichen Mittelmeeranrainer, die Mitgliedstaaten des 
Golfkooperationsrates und die weiteren Mitgliedstaaten der Arabischen 
Liga. Der Bedarf und das Potenzial für die Intensivierung der Beziehun-
gen zwischen Deutschland und diesen Ländern ist groß. Das EMA-Enga-
gement für eine engere und intensivere Kooperation soll dazu beitragen, 
Menschen, Institutionen und Märkte einander näher zu bringen.

Fast zeitgleich mit dem einjährigen Bestehen der EMA begeht auch die 
Union für das Mittelmeer ihren ersten Jahrestag. Ihr ist diese Ausgabe 
thematisch gewidmet. Die Union für das Mittelmeer hat die schrittwei-
se Zusammenführung der Europäischen Union mit den südlichen Mit-
telmeeranrainerstaaten zum Ziel. Ihre Umsetzung verläuft jedoch nur 
schleppend. Dies liegt zum einen am Gazakrieg, der zur vorläufigen Blo-
ckierung des Arbeitsprozesses führte. Zum anderen stößt die Union für 
das Mittelmeer in Europa – anders als im arabischen Raum – noch auf 
relativ wenig Interesse in der Bevölkerung. Man denke nur an den Wahl-
kampf der letzten Europawahlen zurück: keine der Parteien hat die Union 
für das Mittelmeer zum Thema gemacht. Dies muss sich ändern!

In der ersten Ausgabe von Mediterranes diskutieren Wissenschaftler, 
Journalisten und Politiker in insgesamt 14 Beiträgen die verschiedens-
ten Aspekte der Union für das Mittelmeer. In einem bunten Wechsel 
von Fachbeiträgen und Kommentaren, Interviews und Essays kommen 
deutsche und internationale Autoren zu Wort. Mediterranes hat sich zum 
Ziel gesetzt, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zu einem 
gemeinsamen Gespräch zu führen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Lektüre!

Ihr Dr. Abdelmajid Layadi


