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Eine marokkanische Perspektive
Aktuell ist die EU nicht von einem bewaffneten
Angriff auf ihrem Gebiet bedroht. Die  Budget -
kürzungen im Verteidigungsbereich scheinen so-
mit sinnvoll. Gleichzeitig möchte sich die EU in
einem stabilen und prosperierenden Umfeld ent-
wickeln. Deswegen muss sie die strategischen  Ant -
worten auf die strukturellen Umbrüche im  Mittel -
meerraum finden. Das Integrationsprojekt  „Euro -
päische Verteidigung“ befindet sich heute an ei-
nem Scheideweg, da es gleich dreifach herausge-
fordert wird: 
� Die drastischen Kürzungen wurden individuell,
ohne vorherige Absprache und Koordination, ge-
troffen. Dies könnte sich negativ auf die militäri-
sche Zusammenarbeit, aber auch auf die gemein-
samen militärischen Kapazitäten der EU  aus -
wirken.
� Die US-Regierung ermahnt die EU zu einem
stärkeren Engagement im südlichen  Mittelmeer -
raum, da sich die amerikanische Militärpräsenz
langsam aber sicher in Richtung des Indischen
Ozeans und der Asien-Pazifik-Region umorientiert. 
� Der Arabische Frühling führte zu tiefgreifenden
geopolitischen Umbrüchen in der direkten  Nach -
barschaft der EU.

Wenn die EU ein globaler Akteur sein will,
muss sie alle Instrumente einer politischen  Füh -
rungsrolle nutzen, auch wenn dies die militärische
Dimension einschließt. Es geht nicht darum, ei-
ne Kanonenbootdiplomatie zu befördern, son-
dern sich mit den Mitteln auszustatten, die es für
die Formulierung der Außenpolitik in dieser  Re -
gion braucht. Diese Außenpolitik benötigt die
Unterstützung durch Streitkräfte – und in letzter
Instanz, wenn alle anderen Mittel versagen, auch
den Rückgriff auf diese. 

Auf den Fall des Eisernen Vorhangs reagierte
die EU mit der Osterweiterung, ihre einzige  Ant -
wort auf den Arabischen Frühling war jedoch vor
allem die Verstärkung der Grenzkontrollen. Auch
im Rahmen der Europäischen  Nachbarschafts -
politik nimmt die Migrationsfrage einen zentralen
Platz ein und bedingt die Handelsabkommen mit
der EU. Das nutzlose Ziel der Externalisierung ih-
rer Migrationspolitik, das von den südlichen  Mit -
telmeerländern unterstützt wird und zu inakzep-

tablen Tragödien führt,  wird es der EU nicht er-
möglichen, ihre Einflusszone zu vergrößern und
die geopolitische Lage zu beeinflussen.

Rein realistisch gesehen impliziert jedes  Han -
delsabkommen externe Sicherheitsrisiken, die mi-
litärisch nicht gebundene Staaten beunruhigen
können. Diese entstehen, wenn es für die  Wirt -
schaftspartner keine Garantie gibt, dass die  Han -
delsgewinne nicht zum Ausbau der eigenen  Mili -
tärkapazitäten genutzt werden, was wiederum
zum Nachteil des anderen Partners wäre. 

Die nur sehr geringe wirtschaftliche  Inte -
gration im Maghreb erklärt sich vor allen Dingen
durch die Spannungen zwischen Algerien und
Marokko. Es wird befürchtet, dass die durch
Handelsabkommen erzeugten Gewinne zur  Mo -
dernisierung und Aufwertung der militärischen
Kapazitäten genutzt werden. Diese  Befürchtun -
gen sind durchaus legitim, wenn man bedenkt,
dass sich Marokko und Algerien seit Jahren in ei-
nem Rüstungswettlauf befinden. Die EU kann
hier eine zentrale Rolle spielen. Als Drittpartei
kann sie eine Entspannungspolitik zwischen den
beiden Ländern anstoßen, indem sie trilaterale
Handelsabkommen aushandelt, die auch den si-
cherheitspolitischen Bedarf abdecken. Das  Ab -
kommen würde die Wirtschaftskooperation zwi-
schen der EU, Marokko und Algerien bestärken
und gleichzeitig die Sicherheitspolitiken der betei-
ligten Staaten koordinieren, die sich so nicht mehr
gegen einen der Partner wenden könnten.

Die EU erinnert übrigens gerne daran, dass es
ein gewisses Maß an törichter Kühnheit bedurf-
te, um die Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl aufzubauen und die Freundschaft zwi-
schen Deutschland und Frankreich nach dem
Zweiten Weltkrieg zu besiegeln. Die EU könnte
diesen Erfolg erneuern, indem sie den Maghreb zu
ihrem Partner in Wirtschafts- und  Sicherheits -
fragen macht und somit einen ersten Schritt in
Richtung einer nachhaltigen euro-mediterranen
Integration geht. 
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