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Obwohl die Revolutionen in Nordafrika Europa im vergangenen Jahr mitten in der Krise 

überraschten, gelang den Europäern dennoch eine respektable erste Reaktion: sie schlugen sich 

schnell auf die "richtige Seite der Geschichte", ihnen wurde die vergangene Unterstützung der alten 

Autokraten weitestgehend vergeben, und sie fanden durch Brüssel geführt Übereinstimmung für 

eine gemeinsame Nordafrikapolitik. Achtzehn Monate später gibt es weniger Anlass zur 

Zufriedenheit. In Nordafrika selbst ist die Flutwelle des demokratischen Wandels inzwischen zu 

Stauwasser mit einem Gewirr an Gegenströmungen geworden. Unterdessen beruft sich die EU in 

ihrem Verhalten gegenüber der Region fast ausschließlich (mit der bemerkenswerten Ausnahme der 

Intervention in Libyen) auf die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP). Dies wirkt zunehmend wie 

ein Versuch, den Schein des Handelns zu wahren. 

Dabei ist die Konsolidierung der demokratischen Reformen in Nordafrika klar in Europas Interesse. 

Falls sich in der Region, die lange als Bedrohung empfunden wurde, tatsächlich eine offenere, 

dynamischere Gesellschaft entwickeln sollte, bedeutete dies für Europa große strategische 

Gelegenheiten. Man könnte sich dann mit der Lösung langwieriger Probleme wie der Migration und 

der Radikalisierung befassen, sich um regionale Problemlösungen bemühen, den europäischen 

Einfluss im Nahem Osten erweitern und auf lange Sicht ein besseres Verhältnis zur Arabischen und 

Muslimischen Welt aufbauen. Die Verantwortung für das Gelingen der Demokratisierung der Region 

liegt zum größten Teil bei den Nordafrikanern selbst. Doch Europa kann seinen Einfluss geltend 

machen – so lange die wichtigen Mitgliedsstaaten (teilweise Deutschland aber vor allem Frankreich, 

Italien und Spanien) sich bereit zeigen mit Brüssel zusammenzuarbeiten. 

Falls es, andererseits, Europa nicht gelingt eine substanziellere und wirklich kollektive Strategie zu 

entwickeln, scheint die gegenseitige Desillusion vorprogrammiert. Man riskiert hierbei auf alte 

Gewohnheiten zurückzufallen: Brüssel predigt die Demokratie und die Menschenrechte; die 

Mitgliedsstaaten folgen ihren einzelnen (kurzfristigen) nationalen Interessen; die Länder Nordafrikas 

erkennen und nutzen die  Heuchelei aus und somit schwindet Europas Einfluss und Autorität in der 

Region. Das derzeitige Momentum ist zerbrechlich – Europa muss jetzt handeln und seine 

Bemühungen intensivieren, nicht in alte Gewohnheiten zurückfallen. Auch wenn man die 

momentanen wirtschaftlichen Bedingungen in Europa nicht vergessen darf, gibt es trotzdem noch 

einige Wege, die eingeschlagen werden können, um diese historische Chance nicht zu verspielen. 

 

18 Monate später 

2011 schien die Welle der Demokratisierung in der arabischen Welt unaufhaltbar. 2012 sieht es 

schon ganz anders aus. In Syrien ist aus der Revolution inzwischen ein blutiger Bürgerkrieg geworden. 

In Ägypten dienen die Manöver der „vorläufigen“ militärischen Machthaber als Erinnerung daran, 



dass das „Enthaupten“ eines autokratischen Regimes nur der erste Schritt in Richtung seiner 

Abschaffung ist. In Libyen sind es, trotz einer erfolgreichen landesweiten Wahl zur nationalen 

Versammlung, noch immer die schwer bewaffneten regionalen Milizen, die über die Macht verfügen. 

Selbst in Tunesien, wo der Prozess der Demokratisierung bisher am ebenmäßigsten verlief, ist das 

Gefühl der nationalen Einheit und der Euphorie inzwischen von Polarisierung und Ernüchterung 

überschattet. Das Ausmaß der post-revolutionären Herausforderungen, die nun bevorstehen – einen 

nationalen politischen Konsens zu etablieren, Arbeit und Wachstum zu schaffen, Recht und Ordnung 

einkehren zu lassen – ist gewaltig. 

In diesem Sinne ist es nicht verwunderlich, dass Zweifel daran wachsen, ob die Versprechen der 

Regierungen in den beiden verbleibenden autokratischen Regimes der Region – Algerien und 

Marokko – weitgehende Reformen einzuführen ernst zu nehmen sind oder ob diese einfach die 

Entwicklungen in den Nachbarstaaten beobachten und gezielt abwarten.  

Auch die Einstellung Europas hat sich gewandelt. Die ursprünglichen Revolten waren ein 

tiefgehender Schock für Europas Politiker. Nicht nur aufgrund ihrer Plötzlichkeit, sondern auch, weil 

sie den Faustischen Pakt zerstörten, der seit langer Zeit das Verhältnis zwischen den beiden Ufern 

des Mittelmeers ausmachte: die stille Komplizenschaft Europas mit den autokratischen Regimen, die 

im Gegenzug innenpolitisch für Ruhe sorgten. Als Ergebnis entstand eine seltsam unerhebliche trans-

mediterrane Beziehung: selbst angesichts der Gas- und Ölimporte aus Libyen und Algerien, machte 

die gesamte nordafrikanische Region nur 4 Prozent des Außenhandels der EU aus. Mit Ausnahme von 

Frankreich, Spanien und Italien haben sehr wenige europäische Staaten überhaupt nennenswerte 

Beziehungen zu Staaten dieser Region. Europa hat Nordafrika in den letzten Jahren schlichtweg 

übersehen, und seine Aufmerksamkeit anders ausgerichtet, wie etwa auf den weiteren Nahen Osten 

oder auf Afrika südlich der Sahara.  

Es gab also plötzlich eine politische Leere vor den Toren Europas, die kein einzelner Mitgliedsstaat – 

schon gar nicht solche, die sich näher an die alten Regimes getraut hatten – zu füllen versuchte. 

Brüssel nahm die Initiative auf und brachte ein Politikkonzept heraus nach dem sich alle richten 

konnten. Die Ecksteine dieses Konzeptes ließen sich durch zwei Mottos zusammenfassen: „more for 

more“ (das Prinzip, dass zukünftige europäische Hilfsmittel – im Gegensatz zur früheren 

„Bedingtheit“ – von demokratischen Fortschritt abhängen gemacht werden sollen) und die „3 Ms“, 

„money, markets and mobility“ – also die drei Weisen auf die Europa die Region am effektivsten 

unterstützen kann. Es scheint als würden die neuen Machthaber der Region (mit Ausnahme der 

Generäle in Kairo), den guten Willen der EU als echt empfinden und – gestärkt durch den 

persönlichen Einsatz von Catherine Ashton, Stefan Füle und Bernadino Leon – auch den Wert der EU 

als außenstehende Legitimation ihrer Reformanstrengungen anerkennen.     

Während der revolutionsfreudige Optimismus südlich des Mittelmeers schwindet, ist auch in Europa 

die ursprüngliche Unterstützung für die mutigen Revoltierenden durch andere Bedenken 

eingeschränkt worden. Die Tatsache, dass die Sieger der dortigen Wahlen typischerweise nicht die 

säkularen, jungen Liberalen, die einst die Demonstrationen führten, sondern stärker religiös geprägte 

Kräfte waren, hat die Situation nicht verbessert. Europäer waren zudem stark mit ihren eigenen 

Problemen beschäftigt: die Arbeitslosenrate unter jungen Tunesiern mag bei 30 Prozent liegen, in 

Spanien liegt sie jedoch bei 50 Prozent. Die anfängliche Idee eines europäischen „Marshall Plans“ für 

Nordafrika war wohl immer Träumerei, doch das Maß an wirtschaftlicher Hilfe die Europa der Region 

tatsächlich hat zukommen lassen –einstellige Millionenbeträge – ist für die kränkelnden Wirtschaften 



Nordafrikas nur marginale, wenn auch willkommene, Hilfe. Europäische Regierungen sind nicht dazu 

bereit, die Grenzen zu öffnen, so das Immigranten oder mehr Waren aus Nordafrika hierher gelangen 

könnten, um eventuell „europäische Jobs zu stehlen“. Kurzum beginnen die „3Ms“ mehr wie leere 

Versprechen als wie Taten auszusehen.  

Die geläuterte Stimmung in den südlichen Hauptstädten Europas – und die einhergehende 

Bereitschaft, Brüssel eine Führungsrolle einzugestehen -    nimmt zusehends ab. Für die „großen drei“ 

– Frankreich, Italien und Spanien – stehen weitgehende nationale Interessen in Bezug auf Handel, 

Investitionen und Energieversorgung auf dem Spiel. Sie beinhalten ebenfalls die größten 

Gemeinschaften nordafrikanischer Immigranten und fürchten sich vor Radikalisierung und 

Terrorismus. Außerdem verfügen sie über geschichtliche, sprachliche und militärische Verbindungen, 

die Brüssel nicht zur Verfügung stehen. Es ist ihnen möglich, jedwedes EU-Bestreben den Zugang zu 

Europa (ob es sich um Menschen oder Güter handelt) zu vereinfachen, zu unterbinden.  

Vor allem die Position Frankreichs ist ausschlaggebend. Die bilateralen Hilfsmittel aus Frankreich 

allein übersteigen alles, was die ENP zu bieten hat. Frankreichs Investitionen in Marokko sind doppelt 

so hoch, wie die des restlichen Europas zusammen. Unter der vorigen Präsidentschaft führte 

Frankreich den Einsatz in Libyen, unter der jetzigen bemüht es sich um eine erneute Annäherung mit 

Algerien. Zudem ist Frankreich um die instabile Lage in der Sahel-Zone besonders besorgt – und führt 

daher, im Angesicht des fehlenden Handelns aus Brüssel, seine eigene Politik durch.  

Die kommenden 12 bis 24 Monate werden entscheidend in Bezug auf die Frage sein, ob der 

demokratische Fortschritt in Nordafrika vorankommt oder einbricht. Europa muss daher seine 

Bemühungen dringend intensivieren – nicht nur weil es der moralisch richtige Handlungsweg ist, 

sondern auch weil der Erfolg des Arabischen Frühlings im langfristigen Interesse Europas liegt, 

sowohl wirtschaftlich als auch strategisch. Das Geld ist knapp und Menschen, die an der Rezession 

leiden, sind natürlich in der Defensive. Es gibt dennoch so manches, was die europäischen Staaten – 

einzeln und kollektiv – besser machen können. Viel hängt von der Erkenntnis ab, das die ENP nicht 

die einzige (nicht einmal die wichtigste) Strategie ist, um voranzukommen. Wenn Brüssel seine 

Führungsrolle beibehalten möchte, muss es lernen die wichtigen Mitgliedsstaaten besser 

einzubeziehen.  

Wie Europa es besser machen kann 

Die Brüsseler Reaktion auf den Arabischen Frühling war bisher stark von der üblichen ENP geprägt: 

eine Politik, die Brüssel gegenüber den 16 Nachbarschaftsstaaten führt, von Weißrussland über 

Azerbaijan und Jordanien bis nach Marokko im Westen. Ein wichtiger Teil der Reaktion war es, das 

Budget der ENP für die Jahre 2011-2013 von 5.7 Milliarden Euro auf 6.9 Milliarden Euro zu erhöhen. 

Diese Politik, die im Kontext der EU-Erweiterung 2004 entstand, setzt als ihr Ziel die allmähliche aber 

komplette Transformation der Staaten voraus, an die sie gerichtet ist: um nicht nur Demokratie 

sondern eine gänzlich europäische Vorgehensweise, inklusive dem EU-rechtlichen und 

administrativen acquis zu erreichen. Für einen „europäischen“ Nachbarstaat wie der Ukraine, die 

eventuell eines Tages eine Mitgliedschaft anstrebt, mag dies Sinn ergeben. Für nordafrikanische 

Länder, die sich als Teil der arabisch-muslimischen Welt  und nicht als Peripherie Europas verstehen, 

jedoch nicht.    

Die Konsequenz ist, das Brüssel eine Politik betreibt, die zu langsam und zu wenig wirkt. Es hält an 

seinem technokratischen Programm fest, statt sich dem politischen Erdbeben mit strategischen 



Gelegenheiten bewusst zu stellen. Die Beschäftigung mit Fragen zu Entwicklungszusammenarbeit 

und damit verbunden der Messbarkeit von Fortschritten lässt viele Fragen aufkommen: wie kann 

man Ägyptens Bedürfnis für makroökonomische Hilfe ausnutzen, um die politische Entwicklung des 

Landes zu prägen? Und bewegt sich Marokko überhaupt in Richtung Demokratie? „Tiefgreifende und 

weitreichende“ Handelsabkommen sind bereits auf dem Tisch – als bräuchten die nordafrikanischen 

Staaten ein langwieriges wirtschaftliches „Make-over“, statt dringender Hilfe ihren Export in die EU 

anzukurbeln. Zudem sieht die ENP jedes einzelne Land als einen selbstständigen „Klienten“, und 

greift daher bei der Gelegenheit in Nordafrika eine Regionalpolitik zu etablieren zu kurz. 

Die ENP ist ein Instrument der Kommission, und basiert daher auch auf den weitestgehend 

wirtschaftlichen Mitteln der Kommission. Daher unterschätzt sie die diplomatischen, politischen und 

sicherheitspolitischen Mittel, die Europa in Nordafrika zur Unterstützung des Arabischen Frühlings 

zur Geltung bringen könnte – Mittel die gleichzeitig den europäischen Einfluss auf die Region, sowie 

generell bessere Integration, schaffen würden. Eine der eher vielversprechenden Entwicklungen in 

Nordafrika seit den Aufständen, ist die verstärkte Bemühung um bilaterale und regionale Diplomatie, 

die auch von örtlichen sicherheitspolitischen Bedenken geprägt ist. Der Machtwechsel in Libyen hat 

den gesamten Randbereich der Sahel-Zone destabilisiert: was so manche südlich angrenzende 

Staaten dazu bewegt hat unter anderem mit EU Staaten sicherheitspolitische Kooperation zu 

besprechen. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU findet indessen immer noch 

wenig Gebrauch. Brüssel hat natürlich nur begrenzt eigene diplomatische und sicherheitspolitische 

Ressourcen, und muss daher die Mitgliedsstaaten einbeziehen. Eine solche Zusammenarbeit ist 

allerdings auch an und für sich notwendig, da die Mitgliedsstaaten sich immer häufiger darüber 

beschweren, dass sie nicht wissen wo die Brüsseler Nordafrikapolitik hinführt und dass sie enger 

einbezogen werden wollen, da sie sonst erneut national eigenständige Politikwege einschlagen 

würden. 

Im Idealfall könnte Europa über seine internen Probleme hinwegschauen und sich dieser historisch 

wertvollen, aber auch schnell vergebenen, Chance bewusst werden – die Chance, das neue 

Nordafrika nach europäischen Werten und Interessen mitzugestalten, und den dortigen Umbrüchen 

mit einer insgesamt großzügigeren und ambitionierteren Reaktion entgegenzutreten. Bis die 

Eurokrise überwunden ist und in Europa wieder wirtschaftliches Wachstum herrscht, ist dies 

allerdings schlicht undenkbar. Europa muss also auf andere Art und Weise seine Bemühungen 

intensivieren. Im Einzelnen sollte es die folgenden Schritte wagen: 

“Konditionalität” durch echte politische Strategien definieren 

„Mehr für mehr“ mag zwar ein unangreifbarer Grundsatz sein, aber er kommt keiner tatsächlichen 

politischen Strategie gleich. Die „Belohnungen“, die Europa bieten kann, sind nicht Anreiz genug um 

„gutes Benehmen“ zu schaffen; der Bewertungsprozess könnte durch verfälschtes Material 

umgangen werden und würde vermutlich auch Unmut stiften; und formelle Bedingtheit ist zur 

Überwindung der Differenzen zwischen europäischen und konservativ muslimischen Gesellschaften 

keine Lösung. 

Brüssel und die Mitgliedstaaten müssen einen strategischen Standpunkt einnehmen: Sie sollten 

weniger auf die Einhaltung detaillierter ‚Aktionspläne‘ der Reformen bestehen und sich dabei näher 

am Gesamtziel der vom Volk ausgehenden Rechtmäßigkeit des Staates orientieren. Sie müssen 

außerdem auf  gemeinsame, länderspezifische Strategien hinarbeiten, um den demokratischen 

Fortschritt zu fördern und dabei sowohl lokale Realitäten als auch verschiedene Interessen und 



Einflüsse verschiedener EU-Mitgliedstaaten in diversen nordafrikanischen Staaten zu 

berücksichtigen. Es ist dringend erforderlich, die begrenzten Werkzeuge, die Brüssel zur Verfügung 

stehen, mit weiteren – politisch-diplomatischen und militärischen sowie wirtschaftlichen – 

Instrumenten zu ergänzen, welche sich in den Händen der Mitgliedstaaten befinden. Diese müssen 

dann in kritischen Momenten gemeinsam eingesetzt werden. 

Dies erfordert von Brüssel, die Prioritäten der wichtigsten Mitgliedstaaten – insbesondere von 

Frankreich, Spanien und Italien – besser zu verstehen und sie dazu zu bewegen gemeinsam 

vereinbarte Strategien aktiv zu unterstützen. Gleichermaßen sollten die Mitgliedsstaaten sich aktiver 

in eine gemeinsame Strategieformulierung einbringen, statt es den Brüsseler Institutionen zu 

überlassen, das Beste aus diesem Teil der EU-Nachbarschaftspolitik zu machen (z.B. indem sie mehr 

von den Institutionen verlangen und gleichzeitig ihre nationalen Prioritäten offener darlegen). 

Förderung der intraregionalen Zusammenarbeit 

Autokraten bevorzugen geschlossene Gesellschaften und über die Jahre ist Brüssel ihnen 

entgegengekommen, in dem es die Regimes der nordafrikanischen Staaten als einzelne „Kunden“ 

behandelt hat. Die Länder der Region sind weitestgehend voneinander isoliert, betreiben nur sehr 

begrenzt intraregionalen Handel oder sonstigen Austausch. Interregionale Zusammenarbeit ist 

jedoch ein wichtiges Kriterium um Wachstum sowie wirtschaftliche und politische Demokratisierung 

zu schaffen. Gemeinsame sicherheitspolitische Anliegen haben bereits einen neuen regionalen Dialog 

angeregt, den Europa folgendermaßen unterstützen sollte: 

- Die EU sollte die von Tunesien geführten Bemühungen um den Wiederaufbau der Union des 

Arabischen Maghreb unterstützen, z.B. durch Ratschläge und die Aussicht auf eine 

institutionelle Beziehung zur EU (die idealerweise auch Ägypten einbezieht). 

- EU-Hilfsmittel sollten zukünftig weniger an länderspezifische Förderungsprogramme gehen 

und stattdessen an Projekte, die regionale Integration fördern.  

- Die Förderung von wichtigen integrativen Projekten wie dem Ausbau von Solarstromanlagen 

sollte wieder aufgenommen werden (Sie ist zurzeit eingestellt, da sich die Kommission mit 

dem Thema realistischer Rahmenbedingungen für das Projekt befasst). 

- Europa sollte den „tiefen und umfassenden“ Ansatz zu Handelsbeziehungen mit der Region 

überdenken, und an Stelle dessen die Möglichkeit einer Zollunion anbieten, um intra-

regionalen und trans-mediterranen Handel zu fördern. 

- Zudem könnte Europa sich um eine Schlichtung des Westsaharakonflikts bemühen (oder 

zumindest einen Lösungsansatz finden, damit der Konflikt die algerisch-marokkanischen 

Beziehungen nicht weiter blockiert). 

Die Sicherheitslage 

Die instabile Lage der Sahelzone beschäftigt alle nordafrikanischen Regierungen – und auch 

Frankreich. Somit hat die EU eine große, jedoch weitgehend vernachlässigte Chance, praktische 

Unterstützung zu bieten und den europäischen Einfluss durch die GSVP (Gemeinsame Sicherheits- 

und Verteidigungspolitik) zu sichern. Unterstützung bei der Bekämpfung der in der Sahara und dem 

Sahel herrschenden Gesetzlosigkeit, könnte der EU viel Vertrauen einbringen, was dazu führen 

könnte, dass Europa bei der Reform des Sicherheitssektors beteiligt wird. Um dies in Bewegung zu 

setzten, sollte Catherine Ashton einen OF8 Offizier als  Sondergesandten der Sicherheitspolitik für 

Nordafrika ernennen, der in Zusammenarbeit mit den „5+5“ (einem bestehenden Forum für 



westmediterrane Staaten sowohl nördlich als auch südlich des Mittelmeeres) ein ehrgeiziges 

Programm zur Sicherheitsförderung in der Region ausarbeiten könnte. Verteidigungs- und 

Sicherheitsattachés sollten zu jeder der fünf EU-Delegationen in den nordafrikanischen Hauptstätten 

hinzugefügt werden. Die EU sollte Präsident Mohammed Morsi zur  Frage der möglichen Wiederkehr 

der  European Union Border Assistance Mission Rafah (EUBAM Rafah) am palästinensisch-

ägyptischen Grenzübergang konsultieren. 

Aktive Diplomatie 

Um als Bündnis kollektiven Einfluss ausüben zu können, muss die EU den Kontrast zwischen der Art 

und Weise wie sich Brüssel Nordafrika gegenüber präsentiert – als eine große 

Nichtregierungsorganisation (NRO) mit Delegationen, die vor allem Entwicklungsprojektmanagement 

betreiben – und dem Profil der einzelnen Mitgliedstaaten als traditionelle Mächte beheben. Brüssel 

und die Mitgliedstaaten müssen zusammenarbeiten und nordafrikanische Staaten mehr als Partner 

und weniger als Kunden behandeln, um sie somit zu ermutigen, sich an der Lösung von regionalen 

Problemen zu beteiligen. Die EU sollte auch enger mit anderen externen Akteuren 

zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit sollte folgendes beinhalten: 

- Die Verstärkung der EU-Delegationen durch politisches Personal – entweder indem Brüssel 

eigene Personalressourcen einsetzt, oder sie aus den Mitgliedstaaten zeitweise bezieht; und 

ansonsten Mitgliedstaaten um Unterstützung bittet, z.B. durch gemeinsame 

Berichterstattung; 

- Man sollte sich Seitens der EU auf alle wichtigen Themen im Dialog mit Ägypten einlassen: 

vom Israel-Palästina Konflikt bis hin zum Nilbecken; 

- Der Dialog mit den Golfstaaten, der Türkei (gemeinsam für die wirtschaftliche 

Demokratisierung eintreten) und den USA (einen Weg finden, um im Westsaharakonflikt 

gemeinsam zu vermitteln) stärken. 

Die meisten dieser Empfehlungen sind ebenso an die Mitgliedstaaten (insbesondere an Frankreich, 

Italien und Spanien) wie an Brüssel gerichtet. Brüssel wird nur handeln können, wenn die wichtigen 

Akteure die Bemühungen vorantreiben. Wenn sie jedoch die Chance nicht wahrnehmen und sich 

wieder ihren kurzfristigen nationalen Interessen widmen, wird die gemeinsame EU Außenpolitik 

wieder zu einer Belanglosigkeit. Die Situation in Nordafrika ist weiterhin labil und der bisherige 

Fortschritt könnte leicht umgekehrt werden. Die EU hat in den Augen der Region und denen ihrer 

Mitgliedstaaten eine gewisse Glaubwürdigkeit erfolgreich wiedererlangt, schwebt aber in Gefahr, sie 

bei beiden wieder zu verlieren. Die Gelegenheit ist zu wichtig, um durch einen Mangel an Einsatz 

vergeben zu werden. 

 


