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Da der Dialog der eigenen Kultur Innovation, Attraktivität und 
Zukunft gibt, und da Dialog die Kenntnis der eigenen Kultur 
erfordert, ist es folglich gut, richtig und im eigenen Interesse, 
wenn alle Beteiligten ihre eigene Kultur kennen. Konkret be-
deutet das: Es liegt im Interesse der jeweiligen Mehrheit, dass 
auch Minderheiten ihre Kultur kennen, pflegen und entwickeln. 
Die kulturpolitischen Folgen dieser Erkenntnis reichen weit: Es 
ist gut, richtig und im Interesse der deutschen Mehrheitskultur, 
wenn Zuwanderer ihre Kultur pflegen, lernen und entwickeln. 
Dazu gehört natürlich insbesondere die jeweilige Mutterspra-
che. Denn Sprache ist der Kern von Kultur. Selbstverständlich 
ist auch das Beherrschen der deutschen Sprache unverzichtbar. 
Außerdem braucht der Dialog der Kulturen - und ebenso der 
Religionen - mehr als Wissen. 
Der Dialog braucht Freiheit. Er braucht Toleranz - allerdings auf 
der Basis von ehrlichem Interesse, nicht von Gleichgültigkeit. 
Der Dialog braucht Vielfalt und Pluralismus. Und er braucht 
staatliche Zurückhaltung. 

EMA: Wie sehen Sie die Rolle der EMA in diesen Bereichen? 

Stuth: So unterschiedlich Wirtschaft und Kultur auch sind: 

Gemeinsam haben sie, dass sie beide beim Austausch ge-
winnen. Die EMA baut Brücken in doppelter Hinsicht. Sie ist 
Brückenbauerin zwischen Wirtschaft und Kultur und sie ist 
Brückenbauerin zwischen dem Nord- und dem Südufer des 
Mittelmeeres. Und die EMA trägt damit ein wenig dazu bei, 
dass in unserem Teil der Welt etwas zusammenwächst, das zu-
sammengehört. 

EMA: Welche Erwartungen haben Sie persönlich als Mitglied 
an die EMA hinsichtlich des Arabischen Frühlings? 

Stuth: Ich vertraue auf die Kraft der Freiheit, auf die Dynamik 
der Demokratie und auf den Siegeszug des Rechts. Ich erwarte, 
dass der Arabische Frühling Araber und Europäer endlich wie-
der viel näher zu einander bringt. Und ich hoffe, dass wir Eu-
ropäer klar erkennen, dass nur Freiheit, Demokratie und Recht 
dauerhafte Stabilität bringen. 

EMA: Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Sabine Fawzy (EMA). 

von Randi Barth, Sabine Fawzy und Janina Eva Stürner (EMA)

„Eine Revolution ist wie eine 
Liebesheirat“ 

Über die Euro-Med Foren der EMA

„Ich wusste nicht, dass Menschen so 
etwas schaffen können!“ Die staunende 
Überraschung des Journalisten Khalid 
El Kaoutit ist charakteristisch die Re-
aktion der westlichen Welt, wenn die 
Rede auf die aktuellen Ereignisse in 
Nordafrika und der arabischen Halbin-
sel kommt. Angesichts der politischen 
Umbrüche hatte die EMA am 10. März 
und am 18. Mai 2011 zu Diskussions-
abenden mit Expertinnen und Experten 

aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
geladen, die die aktuellen Entwicklun-
gen der euro-mediterranen Beziehun-
gen aus unterschiedlichen Blickwin-
keln beleuchteten. 

Seit ihrer Gründung steht die Idee 
der Partnerschaftlichkeit in den Bezie-
hungen im Mittelpunkt der EMA-Tä-
tigkeit. Der „Mittelmeerraum“ war und 
ist ihr Synonym für die Ganzheit des 
europäischen und arabischen Raumes, 

die sich aus der Geschichte ergibt. Die 
Veränderungen im arabischen Raum 
werden als Ermutigung gesehen, dieser 
Idee noch größere Sichtbarkeit in der 
EMA-Arbeit zu verleihen. 

Mit der regelmäßigen Einrichtung 
der Euro-Med-Foren verwirklicht die 
EMA einmal mehr ihr Anliegen, die 
sich aus dem Wandel ergebenden neu-
en Chancen einem breiten Publikum 
aufzuzeigen. 

Delivering solutions.

Auf jedem Meter der Lieferkette CO2 sparen – und zwar im richtig großen Maßstab. 

Dafür steht der ECO2PHANT. Mit ihm wird deutlich, welche riesigen Mengen an CO2-Emissionen Sie mit  
DB Schenker reduzieren, kompensieren oder sogar ganz vermeiden können. Für jeden einzelnen Verkehrs- 
träger sowie für jede weitere Komponente Ihrer Lieferkette haben wir ganz konkrete umweltfreundliche 
Logistiklösungen entwickelt:
  Eco Plus ermöglicht 100 Prozent CO2-freie Güterzugtransporte mit Ökostrom
  DB SCHENKERhangartner und DB SCHENKERrailog verlagern Lieferketten von der Straße  
auf die umweltfreundliche Schiene
  Eco Charter und Eco OceanLane reduzieren Ihre Emissionen auf globalen Luft- und Seefracht-Transporten
  Eco Warehouse spart Energie in unseren Lagerhäusern und senkt die Emissionen in der Kontraktlogistik
  Eco Neutral kompensiert Treibhausgase über Umweltzertifikate

Was der ECO2PHANT für Ihre Umweltziele tun kann, erfahren Sie unter www.dbschenker.com/umwelt.

Dieser ECO2PHANT  
unterstützt Sie dabei,  
Ihre Umweltschutzziele 
zu erreichen.

7 Lösungen – 1 Ziel: 
weniger CO2

– Anzeige –

„Ich habe heute keine Portion Kentucky bekommen.“ Anspielung auf tunesische Staatspropaganda, sie bekämen von den Amerikanern eine Portion-Kentucky und
100 Pound pro Tag, damit sie demonstrierten © Khalid EL Kaoutit
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Sie sind Öl-Scheich 
und wollen die 
Branche wechseln?
Im Nahen Osten und in Nordafrika wächst der Bedarf nach deutschem Know-How – 
ein Markt mit Chancen, aber auch vielen Risiken.

Was steckt hinter den visionären Großprojekten Desertec und Masdar City?
Wie lange kann der Nil Ägypten noch bewässern?
Und werden die Öl-Scheichs bald Öko-Strom herstellen?
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Der „neue“ Nahe Osten und wir... 
10. März 2011,  
Bucerius Law School, Hamburg

„Europa ist untrennbar mit der Vergan-
genheit, Gegenwart und auch mit der 
Zukunft des arabischen Raumes verbun-
den“, betonte EMA-Generalsekretär Dr. 
Abdelmajid Layadi in seiner Begrüßung 
- um gleich darauf die wohl drängendste 
Frage zu stellen „Wie stellen wir uns 
diese Zukunft vor?“.

die eu Mittelmeerpolitik im span-
nungsfeld zwischen demokratieför-
derung und stabilitätspolitischen 
interessen
Prof. Dr. Annette Jünemann von der 
Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 
stellte in ihrem Eingangsstatement fest, 
dass der Umbruch in der arabischen 
Welt die Europäische Union nicht nur 
überrascht, sondern auch blamiert habe. 
Durch die Gründung der Union für das 
Mittelmeer im Juni 2008, habe die EU 
indirekt die Anerkennung der autokrati-
schen Herrschaft erneut bestätigt. Auch 
nachdem klar war, dass sowohl Zine el-
Abidine Ben Ali als auch Husni Mubarak 
gezwungen sein würden auf die Macht 
zu verzichten, habe die EU, mit ihrer zö-
gerlichen Reaktion in Bezug auf die ak-
tuellen Geschehnisse, keine ruhmreiche 
Rolle gespielt. 

Das derzeit erarbeitete Reformpapier 
für die Europäische Nachbarschaftspoli-
tik solle der Zivilgesellschaft und ihrer 
Förderung wieder einen größeren Stel-
lenwert einräumen: laut Jünemann ein 
starkes „Déjà-vu“, da es sich nicht etwa 
um innovative neue Vorschläge, son-
dern weitgehend um einen „Griff in die 
Schublade der Barcelona Deklaration aus 
dem Jahr 1995“ handele. Nach dem Ende 
des Ost-West-Konflikts waren den medi-
terranen Staaten wirtschaftliche Zuge-
ständnisse, wie Handelskooperationen 
oder leichtere Zugang zum Binnenmarkt 
versprochen worden.

Diese waren jedoch teils an normative 
Bedingungen (Demokratisierung), teils 
an stabilitäts- und sicherheitstechnische 
Aspekte, die dem westlichen Eigeninte-
resse entsprangen, geknüpft. Durch die 

Anschläge vom 11.09.2001 kam es zu 
einer „Entpolitisierung der Euro-Med-
Partnerschaft, der Aspekt der Demokra-
tieförderung und damit auch der För-
derung der Zivilgesellschaft tauchte in 
den Papieren der Mittelmeerunion kaum 
mehr auf. Für eine grundlegende Reform 
ihrer Mittelmeerpolitik müsse sich Die 
EU, laut Frau Jünemann, der Tatsache 
stellen, dass sie durch ihr „uneingestan-
denes Feindbild“, welches sie auf den 
mediterranen Raum projiziere, bislang 
weit weniger rational gehandelt habe, als 
sie es gern darstelle. Die Mittelmeerpo-
litik sollte dem dominanten Einfluß der 
südeuropäischen EU-Mitgliedstaaten 
entzogen werden, die eine Hauptverant-
wortung für den engen Schulterschluß 
mit den Autokratien der Region tragen. 
Dies könnne entweder durch ein stärke-
res Engagement der Mittel- und Nordeu-
ropäischen Staaten geschehen, und/ oder 
durch eine Verlagerung der Kompeten-
zen in die europäischen Institutionen, 
z.B. den neu geschaffenen Europäischen 
Auswärtigen Dienst. Die EU sei in den 
letzten Jahren „zu missionarisch aufge-
treten“, wenn es um Demokratisierung 
ginge. Daher seien zunächst die Schaf-
fung einer neuen Vertrauensbasis und 
die direkte Zusammenarbeit mit der Zi-
vilgesellschaft notwendig. Um das ver-
lorene Vertrauen zurück zu gewinnen, 
benötige die EU nun eine „Politik des 
langen Atems“.

eindrücke eines Journalisten auf 
dem tahrir-Platz in ägypten 
Ein visueller Beitrag kam an diesem 
Abend von Herrn Khalid El Kaoutit. Als 
freier Journalist erlebte er im Februar 
2011 die Unruhen in Ägypten auf dem 
Tahrir-Platz und berichtete über die 
dortige Situation. In erster Linie aber er-
zählte er die Geschichten der Menschen, 
„die diese Revolution möglich gemacht 
haben.“ Besonders faszinierte ihn „wie 
die Leute die ganze Sache mit Humor 
angegangen sind.“ So präsentierte er 
den Teilnehmern des Euro-Med Forums 
zahlreiche Bilder von Menschen, die mit 
kreativen Schildern tagelang auf dem 
Tahrir-Platz ausgeharrt haben.

wohlstand als Bollwerk: wie sich 
die rohstoffreichen Golfstaaten ge-
gen die nordafrikanische Freiheits-
welle abzuschotten versuchen
Michael Backfisch, der als Nahost-Korre-
spondent für das „Handelsblatt“ in Du-
bai lebt, beschäftigte die Frage, welche 
Parallelen bzw. Unterschiede zwischen 
Nordafrika und den Golfstaaten beste-
hen. Hintergrund der Erörterung war 
die Überlegung, ob ein politischer Um-
bruch, wie in Tunesien oder Ägypten, 
auch auf der Arabischen Halbinsel, die 
für deutsche Wirtschaft die viertwich-
tigste Überseeexportregion darstellt, 
stattfinden könnte.

Herrn Backfisch zu Folge sei es nicht 
überraschend, dass die Freiheitsbewe-
gungen zunächst in rohstoffärmeren Re-
gionen des Jemens oder Bahrains aufge-
flammt seien. Doch ethnische Konflikte 
zwischen Sunniten und Schiiten, wie sie 
in Bahrain auftreten, könnten sich auch 
in Saudi-Arabien ereignen, dem Land 
welches laut Backfisch die „Lebensversi-
cherung für die Weltwirtschaft“ darstel-
le. Obwohl Saudi-Arabien ein sehr wohl-
habendes Land sei, herrsche eine hohe 
Jugendarbeitslosigkeit und 60 Prozent 
der Bevölkerung seien unter 30. Nach 
einer aktuellen Studie erwarteten zu-
dem rund 50 Prozent der Jugendlichen, 
dass der Staat ihnen einen sicheren Job 
anbiete. Backfisch rät deutschen Unter-
nehmen, die auf der arabischen Halbin-
sel investieren möchten, spezielle Aus-
bildungsprogramme für einheimische 
Jugendliche, ähnlich dem dualen B.A.-
System in Deutschland, anzubieten.

Europa und die Arabische Welt – 
Reaktionen auf den Umbruch 
18. Mai 2011, 
Asien-Afrika-Institut, Hamburg

Aus Fehlern lernen?  
die europäische Mittelmeerpolitik 
nach dem Arabischen Frühling 
Mit-Initiatorin Prof. Dr. Jünemann ging 
zunächst auf die Gegebenheiten ein, 
unter denen die euro-mediterrane Part-
nerschaft nach Ende des Kalten Krieges 
entstanden ist. Die EU sah sich damals 
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– so wie heute – als Wertegemeinschaft 
und dies sollte sich auch in ihren Au-
ßenbeziehungen niederschlagen. Aller-
dings seien die Beziehungen zu sehr von 
Feindbildern und Fehlwahrnehmungen 
geprägt, welche zu einer europäischen 
Realpolitik führten, die es als rationaler 
ansähe, auf autokratische aber berechen-

bare Regime zu bauen, mit denen ge-
meinsam man u.a. in den Bereichen der 
Terrorabwehr und der Migrationsabwehr 
agieren könnte. Prof. Jünemann nannte 
dies die "Externalisierung unangeneh-
mer Dinge", welche effektiv den europäi-
schen Sicherheitsinteressen diente. 
Mit der Gründung der Union für das 
Mittelmeer 2008 sei die Förderung der 
Zivilgesellschaft schließlich vollständig 
ausgeklammert worden, es ginge nun 
nur noch um wirtschaftliche und inter-
gouvernementale Kooperation – dies be-
deute einen verstärkten Schulterschluss 
mit den autokratischen Regimen in der 
Region.

Nachdem nun einige dieser Regime 
entweder schon zerbrochen sind oder zu-
mindest bedenklich wackeln, hätte die EU 
festgestellt, dass ihr bisheriges Verhalten 

so nicht weiterzuführen und dass es ein 
Problem sei, die Zivilgesellschaft in der 
Region gar nicht (mehr) zu kennen. 

Zum Schluss ihres Vortrags äußerte 
Frau Jünemann jedoch Bedenken, dass 
Angst und Skepsis die relevanten Grö-
ßen in der europäischen Mittelmeerpoli-
tik geblieben sein könnten. Insgesamt sei 

es aber jetzt noch zu früh, sich ein Urteil 
über die "neue" Mittelmeerpolitik der EU 
zu bilden, es müsse noch abgewartet wer-
den, ob hier wirklich aus den Fehlern der 
Vergangenheit gelernt worden sei.

die rolle von Zivilgesellschaft und 
Kultur in der umbruchsituation 
Zu Beginn seines Vortrages äußerte Ste-
fan Winkler, der im Goethe-Institut das 
deutsche Netzwerk der Euro-Mediterra-
nen Anna-Lindh-Stiftung für den Kul-
turdialog leitet, seine Befürchtung, dass 
die Vision der euro-mediterranen Zu-
sammenarbeit durch die gleichen Fehler 
beeinträchtigt werden könnte, die Frau 
Prof. Jünemann bzgl. des Verhaltens 
der EU und ihrer Kooperation mit der 
arabischen Zivilgesellschaft aufgezeigt 

habe, nämlich ungenügende finanzielle 
Ausstattung, bürokratische Hürden und 
möglicherweise die falschen Ansprech-
partner auf arabischer Seite. Die Stiftung 
verstehe sich als Netzwerk der Netzwerke 
und die einzelnen nationalen Netzwerke 
der 43 Partnerländer sind gegenüber der 
Stiftung autonom. 

In seinem Vortrag beschränkte Herr 
Winkler sich auf die Darstellung Ägyp-
tens, welches er selber durch jahrelan-
gen Aufenthalt kenne. Er stellte fest, 
dass seit Anfang der 90er tiefgreifende 
sozio-kulturelle Veränderungen im Land 
stattgefunden hätten, welche von folgen-
den Faktoren begünstigt würden: a) der 
demographischen Entwicklung ("youth 
bulge"), b) der rasant gestiegenen Bil-
dungsmöglichkeiten sowie c) der Verbrei-
tung der Medien, der sozialen Netzwerke 
und von Handys,  nicht nur der englisch-
sprachigen, sondern auch der arabischen 
(z.B. Al-Dschasira, Facebook auf Ara-
bisch), die neue Freiheitsräume für einen 
Großteil der Bevölkerung bedeuteten.
Herr Winkler beschrieb fünf Hauptver-
änderungen: 1) eine Ausdifferenzierung 
innerhalb der Gesellschaft, welche einen 

größeren Mut zu abweichenden Mei-
nungen und alternativen Lebensweisen 
zuließe, 2) neue Rollenbilder, welche v.a. 
durch die Verbreitung und Diversifizie-
rung des Fernsehens in die Gesellschaft 
eingedrungen seien, 3) eine Subkultu-
ralisierung bzw. der Zusammenschluss 
Gleichgesinnter für bestimmte gesell-
schaftspolitische Anliegen, 4) eine Loka-
lisierung globaler Tendenzen (Stichwort: 
Medien auf arabisch), 5) die Möglichkeit 
des Gehört-Werdens durch virtuelle Par-
tizipation („meine Stimme zählt!“).

Am Ende seines Vortrags betonte Herr 
Winkler noch einmal, dass es von euro-
päischer Seite hauptsächlich um "capa-
city building" gehe und weniger darum, 
selbst die Veränderungen herbeiführen 
zu wollen. Er wünsche sich für die Zu-
kunft mehr Unterstützung und ein we-
nig Enthusiasmus für den Umbruch in 
der arabischen Welt. Dies könne auch da-
durch erreicht werden, dass es zu mehr 
gegenseitigen Begegnungen komme.

was erwarten die Araber und was 
können die europäer ihnen bieten: 
Voraussetzungen für ein  
beidseitiges umdenken 
Dr. Hamadi El-Aouni, Wirtschafts- und 
Nahostexperte an der Freien Universität 
Berlin, begann seinen Vortrag mit ei-
nem Vergleich: "Eine Revolution hat mit 
einer Liebesheirat viel gemeinsam. Man 
übersieht vieles, v.a. kritische Punkte." 
So gehe die erste überschwängliche Be-
geisterung in  Desillusion über. Ähnlich 
sei es bei einer Revolution – mit dem Un-
terschied, dass eine Revolution immer 
einen Mehrwert bringe. 

Herr El-Aouni mahnte an, dass jede 
Revolution auch in ihrem historischen 
Kontext gesehen werden müsse. Die Ju-
gend in Arabien wolle heute eine neue 
Gesellschaft bauen, die nicht identisch 
mit einer fremden Gesellschaft sein soll 
– daran müsse z.B. auch Europa sich ge-
wöhnen. Als Verdeutlichung wählte der 
Referent ein Zitat von US-Außenminis-
terin Hillary Clinton, die im März 2001 
sagte, „die USA wollen in Arabien ihre 
Werte, ihre Sicherheit und ihre Interes-
sen wahren" – hierauf reagiere die ara-
bische Jugend entsprechend verstimmt. 

Die Frage sei, ob Europa die arabische 
Welt auch weiterhin ausbeuten möchte 
– El-Aouni äußerte die Meinung, dass 
ein radikales Umdenken erforderlich sei, 
denn die arabische Welt müsse endlich 
auch als gleichwertiger Partner akzep-
tiert werden. 

Von Seiten der Araber wünsche er sich, 
dass diese u.a. parlamentarische Verfas-
sungen, die Autonomisierung der Justiz, 
die Diversifizierung der Wirtschaft, die 
Horizontalisierung ihres Außenhan-
dels und die Befreiung der Medien von 
Zensur und Falschbericht durchsetzten. 
Europa hingegen habe die Aufgabe, die 
illegalen Vermögen der Diktatoren rück-
zuführen, damit mit diesen Geldern der 
Neuanfang in den arabischen Staaten ge-
leistet werden könne. Außerdem solle die 
EU einen Beitrag zur Rechtsverfolgung 
der Kriminellen der "Ancien Régimes" 
leisten und die Problematik der Migrati-
on politisch lösen. 
 

Fazit 
Die Einschätzungen und Prognosen der 
Referenten beider Euro-Med Foren be-
weisen: Europa ist mit der Zukunft sei-
ner arabischen Nachbarschaft untrenn-
bar verbunden. Aber Europa muss seine 
Entschlossenheit zum Ausdruck brin-
gen, den Raum des Mittelmeers und des 
Nahen Ostens in eine Vision von einer 
gemeinsamen Zukunft im 21. Jahrhun-
dert einzubringen.
Deutschland hat in dieser Vision einen 
festen Platz. Der Aufbau eines demo-
kratischen Deutschland nach dem Zwei-
ten Weltkrieg und die starke Wirtschaft 
sind über Jahrzehnte mit Anerkennung 
und Bewunderung im arabischen Raum 
wahrgenommen worden. Auch die Wie-
dervereinigung des Landes, bei der die 
Menschen furchtlos auf die Straße gingen 
und friedlich den Zusammenbruch eines 
repressiven Regimes erreichten, kann als 
Orientierungspunkt für die Entwicklun-
gen im arabischen Raum gesehen werden. 
Deutschland sollte seine Beziehungen zu 
der aufbrechenden arabischen Welt auch 
in diesem Lichte sehen.

Ahmad, 23 und Mohamad, 25, Medizinstudenten © Khalid EL Kaoutit Demonstrant auf dem Tahrir Platz in Kairo  
© Khalid EL Kaoutit
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