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Wird der Aufstand der Massen in den arabischen Ländern gegen korrupte und autoritäre
Regime tatsächlich der Demokratie zum Durchbruch verhelfen und das Wachstum der
Zivilgesellschaften und der Volkswirtschaften in Nordafrika und im Nahen Osten fördern?

Immer noch bestehen zahlreiche Unwägbarkeiten, die eine abschließende Antwort auf diese
Frage unmöglich machen. Vor allen anderen sind hier jedoch drei Unwägbarkeiten zu nennen, die
mit den weiterhin prekären politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen
weltweit, den offensichtlich unsicheren Perspektiven für eine regionale Integration innerhalb
Nordafrikas sowie eine interregionale Integration zwischen Europa und den Ländern des
Mittelmeerraums und schließlich der Fähigkeit der Europäer, einen Plan für die gemeinsame
Entwicklung Europas und des Mittelmeerraums vorzulegen, im Zusammenhang stehen.

Die Fakten, von denen man ausgehen muss, sind nicht ermutigend. Die erste Unwägbarkeit ist
allzu bekannt und wird immer wieder erörtert und muss daher an dieser Stelle nicht weiter vertieft
werden. Es sei lediglich daran erinnert, dass kein Tag vergeht, ohne dass angesichts des Zustands
der Welt neue Warnungen ausgesprochen werden. Demgegenüber lohnt es sich, auf die beiden
anderen Unwägbarkeiten vor allem deswegen näher einzugehen, weil sie üblicherweise nicht mit
der gebührenden Sorgfalt analysiert werden und die Politik auf diese Weise Gefahr läuft, den
Kontakt zur Wirklichkeit zu verlieren - was derzeit im Übrigen in Europa in Bezug auf die Krise im
Mittelmeerraum geschieht.

Hinsichtlich der regionalen Integration in Nordafrika und der interregionalen Integration mit
Europa ergibt sich ein ganz klares Bild: Man muss sich nur die von den UNO-Agenturen und den
Arbeitsausschüssen der Afrikanischen Union gelieferten Daten vor Augen halten, um zu erkennen,
dass die Volkswirtschaften der Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens nicht integriert sind und
dass eine Integration die Entwicklung eines umfassenden und langfristig ausgelegten Plans
voraussetzt. Sieht man einmal vom Erdöl ab, so sind die Exportkapazitäten Nordafrikas insgesamt
bisher noch kaum vergleichbar mit denen der Schweiz. Außerdem macht der innerregionale Handel
zwischen den Staaten der Union des arabischen Maghreb - eine der acht regionalen
Wirtschaftsgemeinschaften, aus denen sich nach dem Vertrag von Abuja aus dem Jahr 1991 innerhalb
von vierzig Jahren die Afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft entwickeln soll - gerade einmal drei
Prozent des gesamten Handels der maghrebinischen Gemeinschaft aus (was einen unbedeutenden
Anteil etwa im Vergleich zum ASEAN darstellt, in dem der innerregionale Handel mindestens ein
Viertel des gesamten Handelsvolumens umfasst). In den letzten zwanzig Jahren konnten daher weder
die Arabische Liga noch die Afrikanische Union mit den von ihnen ergriffenen Maßnahmen
geschweige denn die Europäische Union mit den von ihr bis dato geförderten Kooperationsplänen eine
signifikante Änderung der Lage herbeiführen. Betrachtet man nun den Stand der Integration zwischen
den Ländern am Südufer des Mittelmeers und den europäischen Ländern, so stellt sich die Lage
insofern nicht besser dar, als die wesentlichen Produkte im Handelsverkehr zwischen den Ländern
beiderseits des Mittelmeeres nach wie vor ausschließlich aus dem Sektor Erdöl und Erdgas stammen.

Was indes die Rolle der Europäer betrifft, so ist für die ganze Welt ersichtlich, dass Europa nicht
darauf hinarbeitet, die zentralen Integrationsprobleme zu lösen, sondern stattdessen rückwärts
gewandt agiert und sich einer längst überwundenen Vergangenheit zuwendet, als einige europäische
Länder eine Führungsrolle im Mittelmeerraum geltend machen konnten und die USA bereit waren,
die europäischen Interessen zu schützen. Gerade aufgrund dieser politischen Kurzsichtigkeit ist aus
dem militärischen Eingreifen in Libyen, das humanitären Zwecken dienen sollte, ein blutiges
Abenteuer geworden und ist eine neue Notlage für die Flüchtlinge in der Region entstanden
(Tunesien und Ägypten sahen sich gezwungen, nahezu ein Million Flüchtlinge aufzunehmen,
während Europa nur einige Zehntausend aufgenommen hat). Und diese Kurzsichtigkeit bewirkt
auch, dass die Europäer die strategischen Auswirkungen der Krise des Regimes in Ägypten
unterschätzen - des Landes, das die Schnittstelle zwischen der Maghreb- und der Maschrik-Region
bildet und das bevölkerungsreichste und politisch einflussreichste Land in der arabischen Welt ist.

* * *

Welcher Schluss lässt sich aus diesen Darlegungen ziehen? Ob in Zukunft im Mittelmeerraum
Frieden, sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt sowie Demokratie herrschen werden, hängt ganz
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offensichtlich von der Fähigkeit der Europäer ab, einen wirklichen Integrationsprozess zwischen
Europa und den Ländern des Mittelmeerraums in Gang zu bringen, in dessen Rahmen die Projekte
für eine innerregionale Union und ein gemeinsamer Entwicklungsplan der Länder beiderseits des
Mittelmeeres konkret vorangetrieben werden können. Diese Fähigkeit der Europäer hängt ihrerseits
wiederum von deren politischem Willen ab, geschlossen und nicht mehr als Engländer, Franzosen,
Deutsche oder Italiener aufzutreten.

Doch hat sich gerade dieser Wille noch nicht manifestiert. Allerdings gibt es einen Bereich, nämlich
den Energiesektor, in dem die Europäer gezwungen sein werden, strategische Entscheidungen zu
treffen, da ansonsten realistischerweise keine Aussicht mehr für sie besteht, die Entwicklung und das
Wachstum ihrer Gesellschaften, Volkswirtschaften und Produktionskapazitäten in den kommenden
Jahrzehnten voranzutreiben. Es handelt sich um Entscheidungen, die einerseits einem detaillierten
politischen Plan für Europa und andererseits einem konkreten Plan für die Zusammenarbeit mit den
Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens Rechnung tragen müssen. Die technischen Aspekte
dieses Planes sind bereits bekannt, jedoch gilt es noch den politischen Rahmen für die Verwirklichung
dieses Plans abzustecken. 2009 haben zahlreiche europäische Unternehmen und Finanzgruppen - in
erster Linie deutsche (wie etwa die Deutsche Bank, E.ON, RWE und Siemens) - ein besonders
ehrgeiziges Energieprojekt mit der Bezeichnung DESERTEC in die Wege geleitet, das auf der groß
angelegten Nutzung der Sonnen- und Windenergie basiert, die in Nordafrika erzeugt wird und mit
der man den stetig steigenden Stromverbrauch in den afrikanischen wie auch in den europäischen
Ländern befriedigen will. Nach dem Unfall im Kernkraftwerk Fukushima und der Entscheidung der
deutschen Regierung, aus der Atomkraft auszusteigen, hat die Durchführung dieses Projekts für die
Europäer zusätzlich an Aktualität gewonnen. Das Problem besteht darin, dass die Verwirklichung von
DESERTEC die Finanzierung von Infrastrukturen mit Kosten in einer Höhe von ca. vierhundert
Milliarden Euro in den nächsten vierzig Jahren impliziert und dass mehr als dreißig Regierungen von
ebenso vielen europäischen und afrikanischen Ländern eingebunden werden müssen; mit diesem
Projekt soll der voraussichtliche Strombedarf eines Großteils der Länder Nordafrikas und des Nahen
Ostens und mindestens 15% des Bedarfs der Europäer bis 2050 über ein Netz von Fotovoltaik- und
Windkraftanlagen gedeckt werden, das von der Nordsee bis zur Gebirgskette des Atlas reicht und sich
weiter über die Große Syrte bis zum Roten Meer und zum Indischen Ozean erstreckt. Hier ist zu
fragen, ob ein derart gewaltiges Unterfangen mit den politischen Entwicklungen des “arabischen
Frühlings” vereinbar ist; darüber hinaus stellt sich in jedem Fall aber auch die Frage, wer die
Verwirklichung dieses komplexen Mammut-Energieprojekts in den afrikanischen Wüsten für die
Befriedigung der Bedürfnisse der künftigen Generationen in den europäischen und arabischen
Ländern koordinieren wird und wie er dies zu tun gedenkt.

Um eine Antwort auf diese Fragen geben zu können, führt kein Weg daran vorbei, auf den
Präzedenzfall des Marshall-Plans und auf dessen Beitrag zum Wiederaufbau Europas nach dem
Zweiten Weltkrieg zu verweisen. Ein von den Europäern geförderter und unterstützter Marshall-
Plan für die arabischen Länder wäre zweifellos vonnöten. Jedoch genügt es nicht, nur darüber zu
reden. Vor allem müssen die beiden Voraussetzungen erfüllt sein, die für die Verwirklichung jenes
amerikanischen Plans unabdingbar waren und die auch in der gegenwärtigen Situation nicht außer
Acht gelassen werden dürfen. Gemäß den Ausführungen General Marshalls in seiner historischen
Rede aus dem Jahr 1947 bestanden diese Voraussetzungen darin, dass die Regierung der
Vereinigten Staaten von Amerika ausgehend von dem Bekenntnis zu einem tief greifenden
amerikanischen Interesse an der Wiedergeburt Europas unzweideutig und öffentlich verkündete,
den Europäern helfen zu wollen, und dass die Europäer sich bereit erklärten, einen gemeinsamen
Plan zwischen mehreren Ländern auszuarbeiten.

Nun gibt es aber noch keine Regierung der Vereinigten Staaten von Europa. Von daher kann sich
auch kein wirklicher und konkreter europäischer Wille manifestieren. Andererseits werden die
nationalen Politiken der europäischen Staaten weiterhin auf die Teilung statt auf die Vereinigung
der arabischen Länder hinwirken. So lange sich das Handeln der Europäer auf nationale Politiken
stützt, kann es somit keinen “europäischen Marshall-Plan” für den Mittelmeerraum geben.

Abschließend ist festzuhalten, dass es für den Erfolg der arabischen Revolution unerlässlich ist,
dass die Europäer ihrerseits möglichst rasch die europäische föderale Revolution einleiten. Nur wenn
die Europäer ihren Willen bekunden, die nationale Souveränität endgültig zu überwinden, und wenn
sie die ersten konkreten Schritte zur Gründung eines Europäischen Bundesstaates unternehmen -
auch wenn zu Beginn nur eine Pioniergruppe von Mitgliedsländern der EU sich einer derartigen
Initiative anschließt - , werden sie einen Beitrag dazu leisten können, dass in den Beziehungen
zwischen den Ländern auf beiden Seiten des Mittelmeeres ein historischer Wendepunkt eintritt und
eine neue Epoche der Zusammenarbeit zwischen den beiden Kontinenten eingeläutet wird.
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