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STABILISIERUNG DURCH FREIHANDEL?
// Die Europäische Nachbarschaftspolitik und ihre Folgen für den sozialen Frieden in Tunesien
Tunesien ist das einzige Land, in dem die Massenproteste im Zuge des „Arabischen Frühlings“ zur Etablierung
einer demokratischen Ordnung geführt haben. Insbesondere die Europäische Union hat sich daher die Stabilisierung und Unterstützung Tunesiens auf die Fahnen geschrieben. Mit knapp 1,2 Milliarden Euro förderte sie
im Zeitraum von 2011–2015 in Form von Krediten und Darlehen zahlreiche Entwicklungsprojekte in Tunesien.
Die größte Hilfe aus Sicht der EU und damit Schwerpunkt ihrer Maßnahmen im Rahmen der Europäischen
Nachbarschaftspolitik ist allerdings der Abschluss eines umfassenden Freihandelsabkommens. Selbst wenn
jedoch die damit erhofften positiven Effekte für die tunesische Wirtschaft insgesamt eintreten würden, birgt
ein solches Abkommen erhebliche Risiken für den Arbeitsmarkt und damit für den sozialen Frieden.

Märkte leiden, just jene, die laut Europäischer Investitionsbank in Tunesien knapp die Hälfte der Arbeitsplätze im Privatsektor bereitstellen, in dem wiederum
etwa drei Viertel aller Arbeitnehmer angestellt sind.
Obwohl die EU und Tunesien bereits die zweite Verhandlungsrunde über das Abkommen begonnen
haben, findet weder im tunesischen noch im europäischen Umfeld eine dringend nötige kritische Diskussion darüber statt. Insbesondere vor dem Hintergrund
eskalierender sozialer Proteste müssen aber die Risiken eines vertieften Freihandels mit der EU für den
tunesischen Arbeitsmarkt, die sich selbst bei positiver
Wirtschaftsentwicklung ergeben werden, systemaArbeitslose protestieren vor dem Sitz des Gouverneurs in Kasserine im Januar
2016.
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Die Liberalisierung des Handels zwischen der EU und Tunesien
Die Beziehungen der EU zu Tunesien fußen grundsätzlich auf der 1995 ins Leben gerufenen Euro-Mediterranen Partnerschaft (auch bekannt als „Barcelona-Prozess“). In diesem Rahmen wurde ein Assoziierungsabkommen beschlossen, dessen wesentlicher
Bestandteil die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Freihandelszone zwischen
der EU und Tunesien ist. Die Liberalisierung des Handels mit der EU soll Tunesien dabei
helfen, die Ziele der Europäischen Nachbarschaftspolitik – Wohlstand, Stabilität und
Sicherheit in den 16 Nachbarstaaten der EU – zu erreichen. Einer der bedeutendsten
Meilensteine war dabei die Errichtung einer Freihandelszone für nahezu alle IndustrieFotos
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produkte im Jahr 2008.
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