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1. Einleitung

Aktuell sieht sich die Europäische Union (EU) an ihren Grenzen mit großen außenpolitischen 

Herausforderungen konfrontiert: steigende Zahlen von Asylsuchenden, militärische Ausei-

nandersetzungen, politische Instabilität und wirtschaftlicher Stillstand. Diese Probleme betref-

fen nicht nur die Nachbarländer der EU, sondern es sind gemeinsame Herausforderungen mit 

direkten Auswirkungen auf die Union. Hinzu kommen vermehrte Terroranschläge durch 

da'esh1 in der EU und in den Nachbarländern, die große sicherheitspolitische Risiken bergen. 

Aus diesem Grund ist es aktuell höchst relevant gemeinsame Lösungen in der europäischen 

Nachbarschaft zu finden. Die Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU Mo-

gherini fasst die Situation am 18. November 2015 wie folgt zusammen: 

"A stronger partnership with our neighbours is key for the European Union, while we face many chal-

lenges within our borders and beyond. The terrorist attacks in Paris on Friday, but also recent attacks in 

Lebanon, Egypt, Turkey and Iraq, show once more that we are confronted with threats that are global 

(..). We have to build together a safer environment, try to solve the many crises of our common region, 

support the development and the growth of the poorest areas, and address the root causes of migration.” 

(EC 2015e: 1) 

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) ist der regionale Politikrahmen für die Zusam-

menarbeit der EU mit ihren Nachbarländern, der 2003 eingesetzt wurde und seitdem immer 

wieder als ineffektiv evaluiert wird (vgl. EC 2015a: 2-3). Effektivität in der ENP bedeutet für 

die EU, dass langfristige Reformen von den Nachbarländern umgesetzt werden, die zu mehr 

Wohlstand und einer Stabilisierung der Region beitragen.2 Damit das Politikinstrument zu-

künftig zu einer effektiveren Partnerschaft führt, wurde es 2015 einem breiten und grundle-

genden Revisionsprozess unterzogen. Im Mittelpunkt dieser Überarbeitung stand das Ziel, die 

ENP zukünftig besser an die Gegebenheiten in den Nachbarstaaten anzupassen, indem die 

Nachbarländer mehr Eigenverantwortung (Ownership) im Politikprozess übernehmen.  

Die Forderung der EU nach mehr Ownership, also mehr nationaler und lokaler Eigenverant-

wortung in der Politikgestaltung, ist seit der Pariser Erklärung für mehr Wirksamkeit in der 

Entwicklungszusammenarbeit (EZ) von 2005 ein Grundprinzip der internationalen Zusam-

menarbeit geworden. Durch mehr nationales Ownership sollen externe Maßnahmen effektiver 

an die Bedingungen und Dynamiken vor Ort angepasst werden, in dem die Partnerländer 

selbst Prioritäten und Entwicklungsstrategien festlegen. Allerdings ist die Umsetzung von 

Ownership bisher kaum empirisch erforscht worden und auch in den ENP-Strategiepapieren 

1 In dieser Arbeit wird bewusst der arabische Ausdruck für den sogenannten Islamischen Staat gewählt, da dieser 

auch in der Region hauptsächlich verwendet wird. 
2 Wenn im weiteren Verlauf der Arbeit von dem Wunsch nach einer effektiven ENP gesprochen wird oder von 

Wirksamkeitsstrategien, dann bezieht es sich immer auf dieses Verständnis der EU. 
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bleibt unklar, wie diese Eigenverantwortung der Nachbarländer genau ausgestaltet werden 

soll.  

Um die Umsetzung von Ownership in der ENP genauer zu untersuchen, gilt es mehrere Ak-

spekte zu beachten. Zum einen ist zu klären, welche Akteure3 nationales Ownership mitge-

stalten können. Diese Frage beinhaltet, ob mit Ownership in der ENP nur Einflussmöglichkei-

ten der Regierung gemeint sind oder ob es auch Mitwirkungsmöglichkeiten für zivilgesell-

schaftliche Akteure gibt. Zum anderen gilt es zu prüfen, wie der Politikprozess für ein Zu-

standekommen eines nationalen Ownerships genau ausgestaltet wird und welche Perspektiven 

es dazu auf lokaler Ebene gibt. Die Forderung nach Ownership muss zudem in den Diskurs 

um Konditionalität eingeordnet werden. Ein solches Stellen von Bedingungen durch externe 

Akteure wird oft als Einmischung von außen wahrgenommen und steht somit in einem deutli-

chen Spannungsverhältnis zu einer Eigenverantwortung der Partnerländer. Die EU wendet in 

der ENP beide Mechanismen an, indem sie einerseits Ownership einfordert und andererseits 

ein Anreizsystem positiver Konditionalitäten benutzt. Inwiefern sich dieses Spannungsver-

hältnis auflösen lässt bzw. wie die beiden Wirksamkeitsstrategien ausbalanciert werden kön-

nen, bleibt zu untersuchen.  

In der ENP soll es also zukünftig mehr gemeinsame Verantwortung in der Ausgestaltung der 

Zusammenarbeit zwischen der EU und den Nachbarländern geben, dieses Prinzip wird von 

der EU auch als Co-Ownership bezeichnet. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Perspek-

tiven der Partnerländer auf die ENP und die EU als externen Akteur genauer zu betrachten 

und zu analysieren. Bisher wird dieser Aspekt in der ENP-Literatur vernachlässigt, ebenso 

wie eine Spezifizierung des Ownership-Konzepts und dessen Umsetzung. Um diese For-

schungslücke zu schließen, wird in dieser Arbeit eine empirische Untersuchung von Ow-

nership in einem Nachbarland der EU durchgeführt. Somit können erste theoretische Grund-

annahmen überprüft sowie der akademische Diskurs erweitert werden. Als Fallbeispiel für die 

Feldforschung wird der Libanon ausgewählt, da das Land der südlichen Nachbarschaft aus 

mehreren Gründen ein sehr gutes Analysebeispiel darstellt: Der Libanon ist eine der wenigen 

Demokratien in der Region, verfügt über enge wirtschaftliche und politische Beziehungen zur 

EU und ist geostrategisch als direkter Nachbarstaat von Syrien wichtig gelegen.  

Daraus abgeleitet lautet die Forschungsfrage dieser Arbeit: Inwiefern können lokale Akteure 

die ENP im Libanon mitgestalten? Sie kann noch weiter präzisiert werden, denn in diesem 

Zusammenhang gilt es des Weiteren zu klären, wie lokale Akteure im Libanon Ownership 

während des Revisionsprozesses 2015 wahrgenommen haben und wie sie Konditionalitäten 

durch die EU beurteilen. 

 
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Verlauf dieser Arbeit auf eine genderneutrale Ausdrucksweise 

verzichtet, es ist jedoch stets auch die jeweils weibliche Form einbezogen.  
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Um die Forschungsfrage zu beantworten, wird zunächst im theoretischen Teil der Arbeit der 

Forschungsstand zur ENP genauer analysiert (Kap. 2.1.). Dabei wird insbesondere auf den 

letzten Revisionsprozess von 2015 genauer eingegangen und der Stellenwert von Ownership 

in der ENP untersucht. Anschließend wird das Konzept von Ownership zur Präzisierung auch 

aus politikwissenschaftlicher Perspektive genauer analysiert (Kap. 2.2.) und in den Diskurs 

um Konditionalität durch externe Akteure eingeordnet (Kap. 2.3.). Im zweiten und empiri-

schen Teil der Arbeit wird eine qualitative Feldforschung durchgeführt, die aufgrund des ge-

ringen Forschungstandes zu Ownership in der ENP als eine phänomenologische Analyse auf-

gebaut ist (Kap. 3.1.). Um das Forschungsdesign zu spezifizieren, wird zunächst die Fallaus-

wahl des Libanons begründet und anschließend Ownership für dieses Forschungsprojekt ge-

nauer operationalisiert. Als Methode zur Datenerhebung wurden leitfadengestützte Experten-

interviews mit Akteuren vor Ort durchgeführt, die aus unterschiedlichen Bereichen stammen 

(Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft) und ihre jeweiligen Perspektiven zu dem Thema 

einbringen konnten. Anschließend werden diese systematisch ausgewertet und zeigen somit 

libanesische Perspektiven auf politische Gestaltungsmöglichkeiten in der ENP auf (Kap. 3.2.). 

Ownership, Konditionalität und die Rolle der EU als politischer Akteur stehen dabei im Zent-

rum der Analyse. Die Schlussfolgerungen aus den Interviews werden im nächsten Kapitel 

zusammengefasst im Hinblick auf die Forschungsfrage der Arbeit analysiert (Kap. 3.3.). Dar-

über hinaus wird an dieser Stelle auch auf neue Fragen eingegangen, die sich aus den Resulta-

ten des Forschungsprojektes ergeben haben und für zukünftige Forschungen sowie für die 

Politikgestaltung der ENP relevant sind. Hierzu zählen zum einen die strukturellen Heraus-

forderungen der ENP im Libanon als fragiler Staat und zum anderen die internen Dynamiken 

der EU. Anschließend wird der Forschungsprozess kritisch reflektiert (Kap. 3.4.). Im Fazit der 

Arbeit werden die Ergebnisse zusammengefasst, wobei die Forschungsfrage explizit beant-

wortet wird und der Beitrag der Arbeit zum akademischen Diskurs aufgezeigt wird (Kap. 4.).  

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Die Europäische Nachbarschaftspolitik 

Die Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP) ist heute eines der wichtigsten außenpolitischen 

Instrumente der EU. Gute nachbarschaftliche Beziehungen sind aus EU-Sicht sowohl für das 

Bestehen des Bündnisses als auch für die globale Rolle der EU besonders relevant (vgl. 

Council EU 2015b: 235). Die aktuellen Krisen in vielen der 16 Nachbarländer der ENP kon-

frontieren die EU und ihre Mitgliedsstaaten mit großen Stabilitäts- und Sicherheitsrisiken.4 

4 In den Politikwissenschaften gelten bewaffnete Konflikte und Kriege als großes Stabilitäts- und Sicherheitsrisi-

ko für die benachbarten Staaten bzw. die gesamte Region. Es kann zu Diffusions- und spill-over Effekten von 
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Aktuell ist es zum Beispiel eine wichtige Frage, wie die EU zukünftig mit den steigenden 

Zahlen von Schutz- und Asylsuchenden in der EU, aber vor allem auch in den direkten Nach-

barstaaten, umgehen kann. Die EU erkennt an, dass diese Herausforderungen nur zusammen 

mit den Nachbarländern gelöst werden können, aber bisher fehlt noch eine gemeinsame Lö-

sungsstrategie:  

„The EU's own interdependence with its neighbours has been placed in sharp focus. Growing numbers 

of refugees are arriving at the European Union's borders hoping to find a safer future. (…) The policy 

should help make partner countries places where people want to build their future, and help tackle un-

controlled movement of people.“ (EC 2015b: 2,4) 

Das vorgesehene “burden-sharing” (EC 2003: 12) in der Nachbarschaft wird von Seiten der 

EU kaum umgesetzt, schließlich sind es immer noch die südlichen Nachbarländer der EU, die 

die meisten Flüchtlinge aufnehmen.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch innerhalb der EU gibt es noch keine solidarische Lösung, wie die Flüchtlinge verteilt 

werden sollen. Bisher gilt das Dublin-III-Verfahren, das allerdings nur die Zuständigkeit der 

Mitgliedsstaaten für die Asylanträge festlegt, aber keine Verteilung innerhalb der EU berück-

sichtigt. Für den zukünftigen Umgang mit gemeinsamen Herausforderungen in der europäi-

schen Nachbarschaft kann eine politikwissenschaftliche Analyse der ENP helfen, das Potenti-

al sowie die Herausforderungen der ENP besser einordnen zu können. Zudem kann der politi-

sche Diskurs ergänzt werden. Dafür wird in dieser Arbeit zunächst auf die Grundzüge der 

 
Konflikten kommen. Für weitere Hintergrundinformationen siehe Ansorg (2011), Buhaug und Gleditsch (2008) 

sowie Collier (2003).  
5 Zu den Ländern der ENP gehören: Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Israel, 

Jordanien, Libanon, Libyen, Marokko, Moldau, Palästina, Syrien, Tunesien und die Ukraine. Die südlichen  

Nachbarländer der EU haben bisher die meisten Flüchtlinge aufgenommen. Beispielsweise halten sich nach 

offiziellen Angaben der UN derzeit in der Türkei 2,2 Millionen, im Libanon 1,2 Millionen, in Jordanien 628.800 

und in Ägypten 131,900 Flüchtlinge auf (vgl. UNHCR 2015: 4).  

Abbildung 1: Absolute Flüchtlingszahlen 

weltweit (UNHCR 2015: 7) 

Abbildung 2: Relative Flüchtlingszahlen auf 

1000 Einwohner (UNHCR 2015: 8) 
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ENP, die letzte Überarbeitung 2015 und die generellen Wirksamkeitsstrategien eingegangen. 

Grundlage hierfür sind sowohl die Strategiedokumente der EU als auch der Forschungsstand 

der einschlägigen ENP-Literatur. 

 2.1.1. Der europäische Wunsch nach guter Nachbarschaft 

„Die Union entwickelt besondere Beziehungen zu den Ländern in ihrer Nachbarschaft, um einen Raum 

des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union aufbaut und 

sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet.“ (Vertrag 

der EU, Art. 8) 

Der Wunsch nach guter Nachbarschaft ist für die EU aus vielerlei Gründen ein wichtiges An-

liegen und wurde auch im Artikel 8 des Vertrags von Lissabon festgehalten, der das aktuelle 

Regelwerk der EU darstellt. Die konkrete Idee ein eigenes Politikinstrument für die nachbar-

schaftlichen Beziehungen der EU zu entwickeln, hat ihren Ursprung in der großen Osterweite-

rung ab 2004. Durch diese große Erweiterungsrunde haben sich die Außengrenzen der Union 

deutlich verschoben und die EU sieht sich seitdem mit neuen Nachbarn und neuen Herausfor-

derungen konfrontiert. Aus diesem Grund konzipierte die EU-Kommission schon 2003 die 

ENP als regionalen Politikrahmen, um einen großen Kooperationsraum in Europa zu schaffen 

– auch „wider Europe“ genannt (EC 2003: 3).6  

Im Rahmen der ENP wird den Nachbarländern ein hohes Maß an wirtschaftlicher und politi-

scher Integration in die EU angeboten – allerdings ohne dabei eine direkte Beitrittsperspektive 

zu eröffnen (vgl. EC 2003: 5; EC 2006: 2). Der damalige Kommissionspräsident Prodi formu-

lierte es 2002 wie folgt: „sharing everything with the Union but institutions“ (Prodi 2002: 6). 

Zwar ist die ENP als spin-off aus der Erweiterungslogik entstanden und beruht bis heute auf 

ähnlichen Strukturen – weswegen sie häufig in der Literatur als „enlargement lite“ bezeichnet 

wird (Lehne 2014: 4). Dem Politikinstrument fehlt jedoch der konkrete Anreiz einer EU Mit-

gliedschaft, um nachhaltige strukturelle Reformen in der Nachbarschaft anzustoßen und somit 

eine langfristige Wirksamkeit zu erzielen (vgl. Bertelsmann 2015: 5). Die Erweiterungspolitik 

war bisher das erfolgreichste außenpolitische Instrument der EU, um politische Veränderun-

gen in der Nachbarschaft zu bewirken.7  

Das generelle Ziel der ENP ist es, privilegierte Partnerschaften zu den europäischen Nachbarn 

aufzubauen. Dies beinhaltet das Angebot einer vertieftenden, wirtschaftlichen Integration in 

den europäischen Binnenmarkt sowie eine intensivierte Zusammenarbeit, die auf gemeinsa-

 
6 Die Europäische Kommission ist seitdem der federführende Akteur in Bezug auf die Ausgestaltung und Um-

setzung der ENP. Zwar braucht es auch die Zustimmung des Europäischen Rates und des Ministerrates für neue 

Strategieentwicklungen, doch die genaue Ausgestaltung obliegt der Kommission. Somit ist die Nachbarschafts-

politik eine genuines europäisches Politikinstrument (vgl. EC 2004: 2; Lehne 2014: 11). 
7 Aktuell wird die fehlende Beitrittsperspektive für die Nachbarländer noch durch eine allgemeine Beitrittsmü-

digkeit in der EU verstärkt, siehe hierzu die Leitlinien des Kommissionpräsidents Juncker (2014) sowie das 

Paper von O’ Brennan (2013). 
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men Interessen und geteilten Werten basieren soll: wie u.a. Demokratie, Achtung der Men-

schenrechte und Rechtsstaatlichkeit (vgl. EC 2003: 4; Youngs 2004: 7ff.). Dadurch sollen 

neue politische und wirtschaftliche Trennungslinien auf dem Kontinent vermieden werden 

und ein Ring befreundeter und gleichgesinnter Staaten um die EU entstehen. Des Weiteren 

heißt es in den Strategiepapieren der EU, dass durch die ENP Stabilität, Sicherheit und Wohl-

stand im Großraum Europa gefördert werden soll, indem die EU differenzierte, bilaterale Be-

ziehungen zu jedem Die Nachbarland unterhält. Nachbarländer, die politische und wirtschaft-

liche Reformen schneller vorantreiben, erhalten daraufhin auch mehr finanzielle Unterstüt-

zung von der EU (vgl. EC 2004: 5; EC 2011: 3). Finanziert wird die Umsetzung dieser lang-

fristigen Ziele und Entwicklungsstrategien der ENP durch das Europäische Nachbarschaftsin-

strument (ENI). 

Die EU betont immer wieder, dass sie durch die ENP eine gleichberechtigte Partnerschaft zu 

ihren Nachbarn aufbauen möchte. Mogherini sagt dazu beispielsweise 2015: "We should 

switch from the idea that the European Union is at the centre, surrounded by the neighbouring 

countries, to the idea of a new partnership based on cooperation" (EEAS 2015b). In der ENP-

Literatur wird allerdings angemerkt, das es für eine solche Partnerschaft eine gegenseitige 

Rechenschaftspflicht (mutual accountability) und ein hohes Maß an Transparenz von Seiten 

der EU brauche (vgl. EC 2011: 2; Bendiek 2008: 32). Beides ist zwar strukturell in der ENP 

angelegt, die Umsetzung muss allerdings genauer überprüft werden. In diesem Zusammen-

hang ist es von Vorteil für die Kooperation mit der EU, dass es mittlerweile in vielen Nach-

barländern EU-Delegationen gibt, also Außenvertretungen der EU, die für staatliche und 

nicht-staatliche Akteure leichter zugänglich sind als die Kommission in Brüssel. 

Die ENP ist seit ihrer Einführung der regionale Politikrahmen für die Beziehungen der Union 

zu ihren Nachbarn im Süden und Osten. Häufig liegt der Fokus der ENP-Literatur auf der 

östlichen Nachbarschaft, denn die Zusammenarbeit verläuft hier bisher erfolgreicher. Einige 

Nachbarländer dort hoffen doch noch auf einen EU-Beitritt und arbeiten seit 2009 im Rahmen 

der Östlichen Partnerschaft bereits regional eng mit der EU zusammen (vgl. Bendiek 2008: 

31; Kelley 2006: 47). Die Kooperation mit den südlichen Nachbarstaaten hingegen geht auf 

den multilateralen Barcelona-Prozess von 1995 zurück, auch Euro-Mediterrane Partnerschaft 

genannt, der den Aufbau eines regionalen Kooperationsraums zum Ziel hatte. Dieser wurde 

2008 durch die Union für den Mittelmeerraum abgelöst, die allerdings als wesentlich ineffek-

tiver und schwächer gilt als ihr Vorgänger.8 Bisher war es für die EU schwierig, eine führende 

politische Akteursrolle in der südlichen Nachbarschaft zu übernehmen, sich klar zu positio-

nieren und zu agieren, anstatt nur zu reagieren. Aufgrund der aktuell recht angespannten, poli-

 
8 Für eine detaillierte Betrachtung der Zusammenarbeit zwischen der EU und den südlichen Nachbarländern 

sowie zur Entwicklung von der Euro-Mediterrane Partnerschaft zur ENP siehe Del Sarto/Schumacher (2005) 

sowie Youngs (2004). 
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tischen Lage in der MENA-Region ist es besonders wichtig, dass die EU ihre Rolle als politi-

scher Akteur im Mittelmeerraum genauer ausformuliert (vgl. Lehne 2014: 3; Caiser 2010: 

102ff.).9  

Zu den strukturellen Herausforderungen im Zusammenhang der ENP gehört, dass das Politik-

instrument auf die Förderung langfristiger, politischer Veränderungen und Reformen in den 

Nachbarländern angelegt ist und nicht um auf aktuelle Krisen und Konflikte direkt zu reagie-

ren (vgl. EC 2003: 4). Die EU versucht diese Schwierigkeiten in der ENP zu beheben, in dem 

sie das Politikinstrument fortlaufend strategisch überarbeitet. Dies führt zu einer grundlegen-

den Flexibilität der ENP. Im nächsten Abschnitt wird insbesondere auf die aktuellste Überar-

beitung des Instruments im Sommer 2015 eingegangen. Im Rahmen des Forschungsinteresses 

dieser Arbeit soll für die Untersuchung von Onwership in der ENP insbesondere darauf ein-

gegangen werden, inwiefern lokale Akteure in den Nachbarländern den Politikprozess mitge-

stalten können. 

 2.1.2. Revision der Nachbarschaftspolitik 

Obwohl die ENP noch ein recht neues Politikinstrument ist, wurde es bereits einige Male von 

der EU überarbeitet, um es besser an die sich stetig verändernde Nachbarschaft anzupassen 

(2006, 2011 und 2015). Die Revision der ENP 2011 erfolgte beispielsweise als Reaktion auf 

die arabische Protestwelle10 in der südlichen Nachbarschaft. Im Rahmen dieser Überprüfung 

schärfte die EU das Instrument der Nachbarschaftspolitik und legte neue Schwerpunkte fest: 

u.a. eine stärkere Differenzierung der Zusammenarbeit, ein Anreizsystem für Fördergelder 

basierend auf der klaren Verpflichtung zur Achtung der gemeinsamen Werte wie Menschen-

rechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie eine gegenseitige Rechenschaftspflicht. 

Zudem betont die EU seit 2011, dass die Rolle der Zivilgesellschaft in der ENP weiter ge-

stärkt werden soll (vgl. EC 2011: 11). 

Aber auch nach dieser Überarbeitung wird in der ENP-Literatur weiterhin die mangelnde 

Wirksamkeit der Nachbarschaftspolitik kritisiert. In dieser Arbeit wird sich bei der Effektivi-

täsdebatte an dem EU-Verständnis  von einer effektiven ENP orientiert. Für die EU soll eine 

effektive ENP zu der Umsetzung langfristiger und struktureller Reformen in der Nachbar-

schaft beitragen, die dann insgesamt zu mehr Stabilität und Wohlstand in Europa führen sol-

 
9 Die EU wird in der Literatur oft als normativer oder ziviler Akteur eingeordnet, dessen außenpolitische Rolle 

auf gemeinsamen Dialog und geteilten Werten aufbaut, anstatt auf klaren Interessen. Dieses Selbstbild der EU 

entspricht allerdings nicht immer der Realität, analysiert besipielsweise Seeberg (2009). Zudem gibt Beck in 

seinem Paper „The Comeback of the EU as a ‚Civilian Power‘ through the Arab Spring?“ einen guten Überblick 

über die Herausforderungen der europäischen Außenpolitik in der Region (vgl. Beck 2013: 2ff.). 
10 In dieser Arbeit wird bewusst auf die Begriffsverwendung des Arabischen Frühlings verzichtet, da die arabi-

schen Proteste in vielen Ländern eher einen politischen Winter zur Folge hatten anstelle von demokratischen 

Transitionsprozesse, analysiert der Politikwissenschaftler Hippler (2013). Der Begriff „Arabellion“ trifft es also 

besser, ist wertneutraler und soll im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden (vgl. Hippler 2013: 1). 
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len. Allerdings wird unter anderem von Lehne, Forscher bei Carnegie in Brüssel, auf die gro-

ße Kluft zwischen den ehrgeizigen Zielen der ENP und den tatsächlichen politischen Ergeb-

nissen verwiesen: „In fact, there is hardly any other external policy of the EU with a larger 

gap between its stated objectives and the actual outcome” (2014: 4). Diese Einschätzungen 

werden von der EU-Kommission (2015) grundsätzlich geteilt und nach ersten Konsultationen 

in der Nachbarschaft ein erneuter, dringender Überarbeitungsbedarf des Politikinstrumentes 

festgestellt:  

„Die ENP konnte nicht immer eine angemessene Antwort auf die jüngsten Entwicklungen oder auf die 

sich verändernden Erwartungen unserer Partner gegeben [sic!]. Damit wurden auch die eigenen Interes-

sen der EU nicht immer im vollen Umfang bedient. (…) Vor diesem Hintergrund besteht eindeutig die 

Notwendigkeit, die Annahmen, auf denen die ENP beruht, wie auch den Geltungsbereich der ENP zu 

überprüfen und Überlegungen darüber anzustellen, wie die verfügbaren Instrumente eingesetzt werden 

sollten.“ (EC 2015a: 2-3) 

Aus diesem Grund hat die neue EU-Kommission nach ihrem Amtsantritt im Herbst 2014 be-

schlossen, eine grundlegende und umfassende Überarbeitung der ENP durchzuführen. Dafür 

beauftragte Kommissionspräsident Juncker den für die Nachbarschaftspolitik zuständigen 

Kommissar Hahn innerhalb eines Jahres Vorschläge zur Neuausrichtung der ENP vorzulegen. 

In Folge dessen wurde 2015 ein umfassender Revisionsprozess des Politikinstruments von der 

Kommission in Brüssel gemeinsam mit den EU-Delegationen in den Nachbarländern durch-

geführt, um die ENP dauerhaft effektiver auszugestalten.  

Diese Revision ist die bisher grundlegendste Überarbeitung der ENP. Durch die Revision 

möchte die EU ihre Rolle in der Nachbarschaft neu definieren und mehr Ownership der 

Nachbarländer in der ENP fördern. Im Zentrum der Revision stehen für die EU folgende As-

pekte: „Differentiation, focus, flexibility, ownership and visibility“ (EC 2015a: 6-7). Um die 

Revision an die lokalen Ansichten in den Nachbarländern anzubinden, führte die EU vom 4. 

März 2015 bis zum 30. Juni 2015 anhand eines breitangelegten Fragebogens einen umfassen-

den Konsultationsprozess in der Nachbarschaft durch. Durch dieses Vorgehen wollte die EU 

schon während des Konsultationsprozesses das Prinzip des gemeinsamen Ownerships in der 

ENP stärken: „(…) ENP review process, thus ensuring the principle of ownership“ (Council 

EU 2015: 237). Das Ergebnis war, dass 250 öffentlich zugängliche Stellungnahmen bei der 

EU eingereicht wurden, in denen Akteure aus der Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft sowie 

Forschungsinstitute, think tanks oder Einzelpersonen ihre Perspektiven schilderten (vgl. EC 

2015b: 2). Allerdings bleibt abzuwarten, inwiefern die Vorschläge aus den Nachbarländern in 

der zukünftigen Zusammenarbeit auch umgesetzt werden.  

Die Ergebnisse des Konsultationsprozesses stellte die EU-Kommission im Herbst 2015 mit 

folgenden Worten vor: 
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„The purpose of the current review of the ENP is to propose how the EU and its neighbours can build 

more effective partnerships in the neighbourhood. In doing so, the EU will pursue its interests which in-

clude the promotion of universal values. The EU's own stability is built on democracy, human rights and 

the rule of law and economic openness and the new ENP will take stabilisation as its main political pri-

ority in this mandate” (EC 2015b: 2). 

Im Zentrum der neuen ENP steht somit die Stabilität der Region, die durch mehr wirtschaftli-

che Zusammenarbeit, Entwicklung sowie verstärkte Kooperation im Sicherheitssektor und im 

Bezug auf Migration erreicht werden soll (vgl. EC 2015b: 7ff.). Zudem betonte die EU, dass 

zu den neuen Schwerpunkten der ENP eine stärkere Differenzierung und mehr nationales 

Ownership in den Nachbarländern gehören sollen. Grund dafür ist, dass die Ausgangsbedin-

gungen in jedem Land sehr unterschiedlich sind, ebenso wie die Motivation politische Refor-

men durchzuführen. In der Literatur wird häufig der Vorwurf erhoben, dass die ENP ein star-

res, europäisches Instrument sei, dem die Partnerperspektive fehle.11 Aus diesem Grund sagt 

auch die EU 2015, dass die ENP zukünftig noch stärker eine Abkehr von einem „one size fits 

all“ (EC 2015c: 1) Ansatz sein muss. 

In Zukunft sollen also neue Partnerschaften mit den Nachbarländern entstehen, die stärker auf 

den gemeinsamen Interessen beider Seiten aufbauen. “The expectation is that different pat-

terns of relations will emerge, allowing a greater sense of ownership by both sides. The EU is 

ready to discuss the possibility to jointly set new partnership priorities, which would focus 

each relationship more clearly on commonly identified shared interests” (EC 2015b: 4). Al-

lerdings bleibt offen, wie diese Interessen der EU und ihrer Nachbarländer explizit aussehen. 

Ein weiteres Ergebnis des Revisionsprozesses ist, dass die EU zukünftig stärker als politischer 

Akteur in der Nachbarschaft auftreten möchte: “The EU should engage more on this public 

diplomacy agenda with governments, civil society, the business community, academia and 

other citizens in partner countries, in particular youth, including through science diplomacy” 

(EC 2015b: 21). Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass die ENP ein dynami-

sches und flexibles Politikinstrument ist, das von der EU immer wieder an die politischen 

Veränderungen in der Nachbarschaft angepasst wird. Allerdings mangelt es der ENP bisher an 

Effektivität, heißt es auf Seiten der EU ebenso wie in der ENP-Literatur. Somit besteht ein 

großer Forschungsbedarf, wie die Wirksamkeit dieses Politikinstrumentes dauerhaft erhöht 

werden kann. Die bisherigen Wirksamkeitsstrategien in der ENP sollen im nächsten Kapitel 

kurz vorgestellt werden. 

 
11 Siehe hierzu insbesondere Börzel und Risse (2005: 28), Del Sarto und Schumacher (2005: 36) sowie Bicchi 

(2006). 
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2.1.3. Wirksamkeitsstrategien: zwischen Konditionalität und Ownership  

“One of the most often repeated criticisms of the ENP is a lacking sense of ownership with partners, 

across their societies, and the general public’s weak awareness of the policy’s aims and impact.” (EC 

2015a: 9) 

Die wichtigen EU-Akteure – Kommission, Parlament und Rat – sind sich einig, dass die 

Wirksamkeit der ENP zukünftig gesteigert werden muss und der Weg dahin über mehr loka-

les Ownership in den Nachbarländern führen soll.12 Um den Stellenwert des Ownership-

Prinzips in der ENP besser einordnen zu können, wird im Folgenden zunächst kurz auf die 

allgemeinen Wirkungsstrategien der ENP eingegangen, also auf die Anwendung positiver 

Konditionalität, die Förderung politischer Dialoge und Sozialisierung sowie von nationalem 

Ownership. 

Konditionalität 

Kondtionalität bedeutet die Anwednung von Bedingungen durch externe Akteure und wird in 

den Politikwissenschaften allgemein als ein wichtiges Werkzeug zur Politikimplementierung 

durch externe Akteure bezeichnet (siehe Kap. 2.3.). Die EU hat die Konditionalitätslogik der 

ENP maßgeblich aus der Erweiterungspolitik übernommen. Bereits bei der Einführung der 

ENP betonte die EU daher, dass die Intensivität der Zusammenarbeit abhängig von der Um-

setzung der vereinbarten Bedingungen ist: „Engagement should (…) be introduced progressi-

vely, and be conditional on meeting agreed targets for reform” (EC 2003: 16). Allerdings feh-

len der ENP für eine effektive Konditionalitätsanwendung das gemeinsame Beitrittsziel und 

der politische Wille auf Seiten der EU eindeutige Sanktionsmaßnahmen durchzusetzen. Diese 

strukturelle Schwäche von Konditionalität in der ENP wird in der Literatur häufig kritisiert:  

“Promoting democracy, respect for human rights, and the rule of law remain fundamental objectives of 

the EU’s foreign policy, but the experience of the ENP has shown that a mechanistic approach will not 

work. To put conditionality at the heart of the policy in theory and then to ignore it in practice under-

mines the EU’s credibility.” (Lehne 2014: 10) 

Hinzu kommt, dass die Anwendung von multipler Konditionalität – also vieler Bedingungen 

in unterschiedlichen Bereichen – so wie in der ENP durch Aktionspläne und Benchmarks 

vorgesehen, eine weitere Herausforderung beinhaltet: Erzielen Nachbarländern nur in einigen 

Teilbereichen der ENP Fortschritte und in anderen dafür Rückschritte, fehlt eine klare Positi-

onierung und Priorisierung der EU, wie damit umzugehen ist. Deswegen wurde in der ENP-

Literatur häufig darauf hingewiesen, dass der Zusammenhang zwischen der Umsetzung der 

gemeinsamen Werte und Ziele sowie einer Vertiefung der Zusammenarbeit in Zukunft klarer 

von der EU gehandhabt werden sollte, damit die ENP zu einem effektiveren Politikinstrument 

werden kann (vgl. Lehne 2014: 10; Caiser 2010: 110; Lavenex 2011: 939). Die EU ist sich 

dieser strukturellen Schwäche von unklaren Konditionalitäten in der ENP bewusst und weist 

 
12 Siehe Konsultationspapier der Kommission (EC 2015a), Stellungnahme des Parlaments zur ENP-Revision (EP 

2015) und die Schlussfolgerungen des Rates zur Überprüfung der ENP (Council EU 2015c und 2015d). 
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bereits 2004 im zweiten Strategiepapier der ENP auf ihr Selbstverständnis13 als reiner Kataly-

sator von Entwicklung in der Nachbarschaft hin. Die EU-Kommission betont, sie wolle „ihren 

Partnern keine Prioritäten oder Bedingungen diktieren" (EC 2004: 8; vgl. EC 2011: 3).  

Die ENP beruht also weniger auf negativen, harten Konditionen, sondern vielmehr auf positi-

ven Anreizen und auf der Eigenverantwortung der Nachbarländer. Zu bisherigen Anreizen im 

Rahmen der ENP gehören: Abbau von Handelsbeschränkungen, vertiefte Freihandelszonen, 

finanzielle Unterstützung sowie technische, politische und kulturelle Zusammenarbeit, Vi-

saerleichterungen, Mobilitätspartnerschaften und sektorbezogene Zusammenarbeit im Bereich 

Innovation, Klimawandel und Umwelt, Energie, Verkehr und Technologie etc. (vgl. EC 2011: 

3ff.). Das Anreizsystem wurde mit der Überarbeitung 2011 durch das more for more Prinzip 

weiter ausgebaut und durch die Revision 2015 als wichtige Grundlage der ENP bestätigt –

theoretisch gilt gleichzeitig auch less for less (vgl. EC 2011: 3,12; EC 2015b: 6). Für eine 

effektive Umsetzung eines solchen Anreizsystems bräuchte es jedoch in Zukunft konkretere, 

attraktive und glaubwürdige Angebote der EU. 

Politische Sozialisierung14 

Im außenpolitischen Instrumentarium der EU nimmt der politische Dialog einen wichtigen 

Stellenwert ein, weshalb die EU oft auch als „civilian power“ beschrieben wird (Beck 2013: 

3). Viele Autoren stimmen darüber überein, dass die Wirksamkeit der ENP nicht nur von poli-

tischen Bedingungen abhängt, sondern auch auf einer politischen Sozialisierung der Nachbarn 

durch die EU beruht. Caiser (2010: 100) beschreibt die ENP in diesem zusammenhang als 

Sozialisierungsprozess: „The EU’s regional foreign policy needs to be understood as a com-

plex social learning process“. Diese Sozialisierungsfunktion der Nachbarschaftspolitik wird 

auch damit begründet, dass die ENP auf europäischen Werten und Normen aufbaut. In der 

ENP-Literatur werden folgende Aspekte zur politischen Sozialisierungsfunktion der ENP ge-

zählt: diplomatischer und politischer Dialog, „naming and shaming“, Monitoring der Reform-

prozesse durch Fortschrittsberichte und das Ziel politische Lernprozesse anzuregen (Kelley 

2006: 39-40). Kelley ergänzt des Weiteren, dass dieser politische Sozialisierungsprozess sich 

nicht nur auf staatliche Akteure in der Nachbarschaft beschränkt: 

 “To socialize domestic actors towards EU values, the EU Commission also co-operates with domestic 

NGOs and funds the development of civil society. (…) The EU hopes to provide an opportunity for re-

form-minded forces to use the action plan objectives to put items on the agenda and promote change.“ 

(Kelley 2006: 40) 

 
13 Auf die Diskussion, ob die EU in ihrer Nachbarschaft als normativer oder eher realistischer Akteur auftritt, 

wird an dieser Stelle nicht eingegangen. Es gibt hierzu viele Argumente und Studien in der ENP-Literatur. Siehe 

u.a. Manners (2006), Seeberg (2009) oder Aggestam (2008). 
14 In den internationalen Beziehungen kann Sozialisierung im allgemeinen wie folgt definiert werden: „Sociali-

zation refers to the process of inducting individuals into the norms and rules of a given community“ (vgl. Hoo-

ghe 2005: 865). Für weitere Details siehe Kelley (2006) und Caiser (2010). 
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Die Inklusion von zivilgesellschaftlichen Akteuren ist demnach ein wichtiger Bestandteil für 

eine effektive ENP und wird auch von der EU stets betont (vgl. EC 2015b: 6). Auch bei der 

Ausgestaltung des Ownership-Prinzips mit den Nachbarländern, gilt es diese Aspekte zu be-

achten.  

Ownership 

Für eine effektivere ENP fordert die EU nationales Ownership (Eigenverantwortung)15 und 

politischen Gestaltungswillen von ihren Nachbarn ein. Sie betont in dem Konsultationspapier 

von 2015: “The lack of a sense of shared ownership with partners prevents the policy from 

achieving its full potential” (EC 2015a: 4). Als Ergebnis der Revision zieht die EU-

Kommission dann das Fazit: “Differentiation and greater mutual ownership will be the hall-

mark of the new ENP” (EC 2015b: 2). Mehr Eigenverantwortung der Partnerländer soll insge-

samt auch zu mehr gemeinsamer Verantwortung (Co-Ownership) in der ENP führen, heißt es 

weiter. Im Rahmen dieser gemeinsamen Politikverantwortung zwischen der EU und den 

Nachbarländern sollen Entwicklungsstrategien lokal entwickelt und gemeinsam umgesetzt 

werden. Unklar bleibt allerdings, wie genau diese Eigenverantwortung in der nachbarschaftli-

chen Praxis umgesetzt werden soll: Welche Akteure sollen dafür in den Partnerländern betei-

ligt werden (Regierung, Parlament, Zivilgesellschaft etc.) und in welcher Form? Für die Be-

antwortung der Forschungsfrage ist eine Untersuchung der konkreten Umsetzung des Ow-

nership-Konzeptes essentiell und dafür muss zunächst das bisherige EU-Verständnis von Ow-

nership genauer analysiert werden.  

In der ENP sollen Bedingungen und Ziele der Zusammenarbeit gemeinsam und bilateral mit 

dem jeweiligen Nachbarland festgelegt werden. Die EU-Kommission betont diese ge-

meinsame Verantwortung immer wieder: “Joint ownership: The operational tool of the policy 

– the ENP Action Plan – is fully negotiated and mutually agreed at political level. It is not an 

imposition by either side, but an agreed agenda for common work” (EC 2006: 3). Somit for-

dert die EU Ownership als Grundbedingung für die Zusammenarbeit mit ihren Nachbarn ein 

und besteht darauf, dass die politischen Ziele in den Aktionsplänen gemeinsam ausgehandelt 

werden. In anderen Worten scheint Ownership für die EU in gewisser Weise ein Zusammen-

spiel aus Konditionalität, Eigenverantwortung und politischer Sozialisierung zu sein.  

Grundsätzlich handelt es sich bei der ENP um ein intergouvernementales Politikinstrument. 

Dies bedeutet, dass die Verhandlungen über die Ziele der Zusammenarbeit in der ENP zwi-

schen der EU und den Regierungen der Nachbarländer stattfinden. Oft fehlt diesen Regierun-

 
15 Der Begriff Ownership keine direkte Entsprechung im Deutschen. Als deutsches Synonym wird meist der 

Begriff Eigenverantwortung benutzt und dieser findet sich auch in den deutschen Versionen der EU-

Strategiepapiere. Aufgrund des konzeptionellen Rahmens dieser Arbeit wird allerdings im Folgenden meist der 

englische Begriff des Ownerships verwendet, da der Begriff auch im seinem theoretischen Kontext untersucht 

wird (vgl. ÖFSE 2007: 10). 
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gen allerdings der politische Reformwille und dies stellt die ENP vor große Legitimitäts- und 

Effektivitätsherausforderungen. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass eine Zusam-

menarbeit mit nicht-staatlichen Akteuren und ein breiter politischer Dialog unter solchen 

Grundvoraussetzungen umso wichtiger sind. Aus diesem Grund betonen auch viele Autoren, 

dass die Zusammenarbeit der EU mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zukünftig stärker insti-

tutionalisiert werden soll in der ENP (vgl. Bertelsmann 2015: 10; Koenig/Scherer 2015: 6; 

Bendiek 2008: 32). Auch die EU-Kommission hebt diesen Punkt in der neuen ENP hervor:  

„The new ENP should foster greater ownership, reflecting the views and experience of the partner coun-

tries (government and civil society). The EU should develop a true partnership of equals based on 

shared interests, while always promoting universal principles of democracy and human rights” (EC 

2015d: 19). 

Einige Autoren sehen den Revisionsprozess der ENP jedoch auch kritisch. So beklagt bei-

spielsweise Blockmans vom Centre for European Policy Studies in Brüssel, dass die Refor-

men nicht tiefgehend genug seien und deswegen wenig erfolgsversprechend: „In sum, the 

2015 ENP Review represents neither a complete overhaul of the old ENP nor a fully fledged 

strategic (re)vision of the EU’s relations with its neighbours“ (Blockmans 2015: 4). Kritisch 

wird auch angemerkt, dass die EU die dominante Kraft in der ENP ist und die Beziehungen zu 

den Nachbarländern in Bezug auf wirtschaftliche Stärke, Verwaltungskapazitäten und Ver-

handlungsspielraum asymmetrisch sind. Aus diesem Grund wird in der ENP-Literatur auch 

häufig der Vorwurf erhoben, die ENP sei durch ihre Strukturen und in ihrem politischen Nut-

zen eurozentrisch (vgl. Lehne 2014: 1; Caiser 2010: 107).16 In diesem Zusammenhang ist es 

auch wichtig zu untersuchen, wie sich die EU als politischer Akteur zwischen Werten und 

außenpolitischen Interessen durch die neue ENP in der Nachbarschaft positionieren wird (vgl. 

Furness/Schäfer 2015: 2; Blockmans 2015: 4; Caiser 2010: 108).  

Forschungslücke 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die bisherigen Gründe für die schwierige Umset-

zung und die mangelnde Wirksamkeit der ENP sehr komplex sind und einer umfassenden 

Analyse bedürfen, ebenso wie mögliche Lösungsansätze für die Zukunft. Es ist zudem anzu-

merken, dass bisher die Sichtweise der EU als Akteur und Initiator des Politikinstrumentes im 

Zentrum der ENP-Forschung stand. Die lokalen Perspektiven auf die ENP und Ownership 

wurden für die einzelnen Nachbarländer noch nicht empirisch untersucht (vgl. Caiser 2010: 

113f.). Somit zeigt die ENP nicht nur eine Wirkungslücke auf, sondern auch eine aktuelle 

Forschungslücke. Um die ENP besser zu verstehen und effektiver auszugestalten, brauche es 

mehr „bottom-up analysis“ in der Nachbarschaft, schlussfolgert auch die Bertelsmann Stif-

tung in ihrem policy Paper zur ENP (Bertelsmann 2015: 7). In dieser Arbeit soll ein Beitrag 

dazu geleistet werden, diese Forschungslücke zu schließen und den Politik- und Wissen-

 
16 Allerdings sind solche Aussagen eher theoretisch abgeleitet und müssen noch durch die Sichtweise in den 

Partnerländern empirisch belegt werden. 
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schaftsdiskurs um empirische Ergebnisse zu erweitern. Bisher ist von der EU noch nicht defi-

niert worden, wie Ownership genau in der politischen Praxis der ENP umgesetzt werden soll. 

Um die praktische Umsetzung des Konzepts in der ENP empirisch prüfen zu können ist es 

hilfreich, das Ownership-Prinzip zunächst aus entwicklungs- und politikwissenschaftlicher 

Sicht zu präzisieren. Im nächsten Kapitel werden daher die Konzepte von Ownership und 

Konditionalität aus theoretischer Sicht weiter spezifiziert, da ein genaues Verständnis beider 

Mechanismen für den weiteren Verlauf der Arbeit zentral ist. 

 

2.2. Ownership als theoretisches Konzept 

In der Literatur findet sich keine allgemeingültige Definition von Ownership, da das Konzept 

je nach Sichtweise unterschiedliche Aspekte und Akteure beinhaltet (vgl. Mold 2009: 33f.; 

Koebler 2005: 4). Ursprünglich stammt die Idee aus dem Diskurs für mehr Wirksamkeit in 

der EZ um die Jahrtausendwende. Durch die Entschuldungsinitiative von Weltbank (WB) und 

Internationalem Währungsfonds ab 1999 gewann Ownership das erste Mal an Bedeutung, 

denn die Partnerländer sollten selbst Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) zur Armuts-

bekämpfung erstellen (siehe Khan/Sharmer 2003; Koebler 2005). Seitdem wird Ownership 

als Eigenverantwortung und Selbstbestimmung des Empfängerlandes verstanden, um eigene 

Entwicklungsstrategien zu formulieren. Anschließend wurde Ownership durch die Paris Dec-

laration on Aid Effectiveness 2005 als Leitprinzip der internationalen Zusammenarbeit festge-

legt und durch die High Level Foren (HLF) 2008 in Accra und 2011 in Busan nochmals in 

dieser Funktion bestätigt.17 Grundlegend beschreibt das Ownership-Prinzip die Idee einer 

gleichberechtigten Partnerschaft in der EZ, bei der die Partnerländer und damit die betroffe-

nen Akteure die hauptverantwortlichen Gestalter eines langfristigen Entwicklungsprozesses 

sind: „Die Partnerländer übernehmen eine wirksame Führungsrolle bei ihren Entwicklungspo-

litiken und -strategien und koordinieren die entwicklungspolitischen Maßnahmen“ (HLF 

2005: 5). 

Doch welche Akteure sollten genau an einem nationalen Ownership beteiligt werden und wie 

wird der Politikprozess dafür ausgestaltet? 2005 stand zunächst ein Regierungsownership18 im 

Fokus der Debatte, bei dem insbesondere die Regierungen der Empfängerländer zu gleichbe-

rechtigten Partnern im Entwicklungsprozess werden sollten. In den Jahren danach wurde das 

Verständnis von Ownership explizit weiter gefasst: „Die Regierungen der Entwicklungsländer 

 
17 Bei den High Level Conferences on Aid Effectiveness in Rom, Paris, Accra und Busan erarbeiteten staatliche 

Vertreter einen Katalog von Maßnahmen, um die EZ zukünftig effektiver zu gestalten. Für weitere Details zu 

den Treffen und ihren Ergebnissen siehe Nuscheler (2008) sowie die Österreichische Forschungsstiftung für 

Internationale Entwicklung (2014). 
18 Ein Ownership der nationalen Regierungen stärkt zwar ihre Position gegenüber internationalen Gebern, führt 

jedoch häufig zu einer Dominanz der Regierung gegenüber zivilgesellschaftlichen Akteuren und widerspricht 

damit einer inklusiven Ownership-Idee (vgl. Nuscheler 2008: 33). 
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wirken bei der Erarbeitung, Umsetzung und Überwachung nationaler Entwicklungspolitiken 

und ‐pläne enger mit Parlamenten und Kommunalbehörden zusammen. Auch werden sie zi-

vilgesellschaftliche Organisationen (ZGO) einbeziehen“ (HLF 2008: 2). Zivilgesellschaftliche 

Akteure sollen demnach auf verschiedenen Ebenen am Politikprozess beteiligt werden: Inte-

ressensartikulation, Ausgestaltung der politischen Strategien und Umsetzung der gemeinsa-

men Ziele (vgl. HLF 2008: 2, 5; HLF 2011: 6). Ownership soll also möglichst in einem parti-

zipativen Prozess zustande kommen, an dem sowohl die Regierung als auch wichtige gesell-

schaftlichen Akteure teilnehmen und diesen mitgestalten können (vgl. Nuscheler 2004: 

598,630; WB 2005: 5). 

Der Politikwissenschaftler und ehemalige Abteilungsleiter des Deutschen Instituts für Ent-

wicklungspolitik (DIE) Faust konkretisiert die Definition von Ownership in der EZ wie folgt: 

„ownership is regarded as a broad commitment of the government and an encompassing set of 

societal actors behind well-defined, long-term-oriented development strategies and policy 

reform programmes“ (Faust 2010: 522). Bei nationalem Ownership (country ownership) sol-

len langfristige Entwicklungsstrategien in einem breit angelegten und partizipativen Politik-

prozess entstehen. Dabei werden auch Parlamente, zivilgesellschaftliche Akteure sowie ande-

re relevante nicht-staatliche Interessenvertreter einbezogen. Faust nennt dies auch democratic 

ownership (Faust 2010: 516).19 Diese Arbeit orientiert sich im Folgenden an dem oben erläu-

terten, partizipativen Ownership-Verständnis von Faust, da es dem zuvor beschriebenen EU-

Verständnis von Ownership am nächsten kommt.  

Außerdem gilt es zu beachten, dass Ownership von politischen Akteuren oft als diskursive 

Rahmung (Frame) für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit benutzt wird, der erstmal we-

nig über die Umsetzung aussagt. In der Literatur wird deswegen darauf hingewiesen, dass 

geprüft werden muss, ob es sich es sich bei der Verwendung von Ownership nur um eine „ri-

tualisierte Rhetorik von Kooperation und Partnerschaft“ handelt oder um eine politische Pra-

xis (Nuscheler 2008: 15). In anderen Worten, Ownership kann sowohl als technokratischer 

Begriff zur Gestaltung der Zusammenarbeit verstanden werden sowie als politisches Gestal-

tungs- und Legitimationsprinzip oder als politischer Diskursbegriff. Des Weiteren ist zu be-

achten, dass das Ownership-Konzept zwei unterschiedliche Dimensionen von eigenverant-

wortlicher Politikgestaltung beinhaltet: Zum einen die nationale Gestaltung und Planung von 

Entwicklungsstrategien (prozedural) und zum anderen ein umfassendes, politisches Kom-

mitment zur Umsetzung der Entwicklungsziele (Outcome) (vgl. Mold 2009: 33; Nuscheler 

2008: 27). Welche Aspekte in der ENP im Zentrum stehen, bleibt zu überprüfen. 

 
19 Die deutsche Übersetzung ist in der Fachliteratur eher unüblich, weswegen im weiteren Verlauf der Begriff 

partizipative Ownership verwendet wird. Partizipation bedeutet die Teilnahme der Zielgruppen an Entscheidun-

gen, die sie betreffen und Teilhabe am Ergebnis, also mit anderen Worten Mitbestimmung und Beteiligung (vgl. 

Nuscheler 2004: 630). 
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Die Analyse des konzeptionellen Hintergrundes von Ownership zeigt, dass die Umsetzung 

einer eigenverantwortlichen Politikausgestaltung in den Partnerländern mit großen Schwie-

rigkeiten und Herausforderungen verbunden ist. Ownership kann von externen Akteuren in 

den Partnerländern nur gefördert, aber nicht kreiert werden. Um dies zu erreichen ist es not-

wendig, dass Geber in einen intensiven politischen Dialog mit der Empfängerregierung eintre-

ten sowie Interessen offen und transparent kommuniziert werden (vgl. Hauck/Land 2011: 

10ff.). Häufig fehlen zudem allgemeine Sanktionsmechanismen bei der Nichtumsetzung von 

Ownership und schmälern somit die Effektivität des Prinzips (vgl. Faust 2010: 517). Obwohl 

Ownership seit 2005 das Leitprinzip für eine effektive, internationale Zusammenarbeit ist, 

wurde die Umsetzung bisher kaum empirisch überprüft. Hier besteht weiterhin ein großer 

Forschungsbedarf (vgl. Mold 2009: 34, 80; Salinger 2013: 18ff.). 

Eine Debatte um Ownership kann nicht geführt werden, ohne genauer auf die Anwendung 

von Konditionalität in den internationalen Beziehungen einzugehen. Ownership und Konditi-

onalität gelten in der Literatur oft als rivalisierende Konzepte und sind doch eng miteinander 

verbunden, da beide zu zentralen Wirksamkeitsstrategien der internationalen Beziehungen 

gehören. Auch in der ENP haben beide Konzepte einen wichtigen Stellenwert (siehe Kap. 

2.1.3.). Für ein besseres Verständnis des Ownership-Begriffs wird im nächsten Kapitel das 

Spannungsverhältnis zwischen nationaler Eigenverantwortung und einer Einmischung von 

externen Akteuren durch politische Bedingungen genauer untersucht.  

 

2.3. Das Spannungsverhältnis zwischen Konditionalität und Ownership  

Konditionalität bedeutet, dass die finanzielle Unterstützung von externen Akteuren an Bedin-

gungen geknüpft wird. Nuscheler definiert Konditionalität wie folgt: „Konditionalität bedeu-

tet die bedingte und mit Auflagen verbundene Gewährung von Finanzleistungen. (...) Neben 

der ökonomischen Konditionalität wenden die Geber eine ‚politische Konditionalität‘ an, die 

Leistungen von good governance und der Respektierung grundlegender Menschrechte abhän-

gig macht“ (Nuscheler 2004: 628). Dabei dient Konditionalität auch als Kontrollmechanis-

mus, um die finanzielle Unterstützung in den Geberländern selbst zu legitimieren (vgl. Mold 

2009: 12; Nuscheler 2004: 630). Es gibt unterschiedliche Formen von Konditionalität: Das 

Stellen von Bedingungen kann entweder negativ sein, also bei Nichteinhaltung der Konditio-

nen folgen Sanktionen oder positiv im Sinne eines Anreizsystems. Außerdem kann Konditio-

nalität entweder aus Bedingungen bestehen, die von Anfang an festgelegt wurden (ex-ante) 

oder die Partner für eine Zusammenarbeit werden aufgrund der vorausgegangenen Perfor-

mance ausgewählt (ex-post selectivity), beispielsweise anhand guter Regierungsführung 

(Good Governance) oder politischem Reformwillen (vgl. Mold 2009: 18-20). Finanzielle 

Leistungen an Good Governance und die Einhaltung der Menschenrechte zu knüpfen, ist so-

wohl in der EZ als auch in der ENP ein zentraler Mechanismus. 
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Ein generelles Problem von Konditionalität ist, dass eine stringente Konditionalitätsanwen-

dung oft nicht stattfindet, da externe Akteure durch eine Sanktionierung ihre eigenen Interes-

sen und Möglichkeiten der Einflussnahme in Gefahr sehen. Des Weiteren stellt der große Ein-

fluss von Entwicklungsgeldern auf die Partnerländer ein moralisches Dilemma für die interna-

tionale Zusammenarbeit dar: “Thus aid engenders a kind of moral hazard (some call it a Sa-

maritan’s Dilemma) where donor support becomes too crucial to let the country fail” (Mold 

2009: 56). Abschließend kann festgehalten werden, dass negative Konditionalität oft nur sehr 

selektiv angewendet wird und daher oft keine effektive Wirkung entfalten kann (vgl. Faust 

2013: 3; Nuscheler 2008: 28-29).  

Die Anwendung von Konditionalität durch externe Akteure ist in den Politikwissenschaften 

sehr umstritten und wird oft als Einschränkung oder Gegenpol von Ownership bezeichnet. 

Durch Konditionen externer Akteure werden Bedingungen und Lösungswege von außen vor-

gegeben, anstatt sie in die Eigenverantwortung der Partnerländer zu geben. Die OECD bez-

eichnet deswegen Konditionalität als Widerspruch zu Ownership: „Conditionality is in effect 

the other side of the coin of ownership, for without relinquishing or at least reducing condi-

tionality, ownership is impossible“ (Mold 2009: 12). Die Konsequenz aus dieser Perspektive 

ist, dass Bedingungen abgebaut werden müssen, damit Ownership überhaupt möglich wird, 

diese Sichtweise vertritt auch Nuscheler (2004: 630). Andere Autoren, wie beispielsweise 

Faust, beschreiben das spannungsgeladene Verhältnis der beiden Pole in der EZ zwar als 

schwierig, aber nicht als unvereinbar: “Donors face the challenge of how to combine conditi-

onality with the interests of recipient governments, of how to promote procedural ownership 

and of how to harmonise their interventions” (Faust 2010: 525). Das Verhältnis von Ow-

nership und Konditionalität ist somit sehr komplex und wird in der Literatur unterschiedlich 

bewertet. Aufgrund der anhaltenden Einflussnahme durch externe Akteure sowie Ownership 

als Bedingung von außen vorzugeben, wird in der Literatur oft von einem Ownership Para-

dox gesprochen (vgl. Faust 2010: 528; Mold 2009: 77; Koeberle 2005: 8).  

Im theoretischen Teil dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass Ownership ein zentrales Prin-

zip der ENP ist, das die EU seit dem Revisionsprozess 2015 immer stärker von den Nachbar-

ländern einfordert. Dabei definiert die EU jedoch nicht klar, wie Ownership in der ENP um-

gesetzt werden soll. Aus diesem Grund wurde das Konzept anschließend auch aus politikwis-

senschaftlicher Perspektive genauer untersucht und das Spannungsverhältnis zu Konditionali-

tät aufgezeigt. Die Forderung von der EU als externer Akteur nach mehr Ownership kann 

letztlich auch als Bedingung und somit Kondition verstanden werden. Die Frage ist demanch, 

wie Eigenverantwortung und Einmischung in der ENP genau ausbalanciert werden können 

und wie dies in den Nachbarländern wahrgenommen wird. Diese Punkte sollen im zweiten 

Teil der Arbeit anhand einer empirischen Analyse untersucht werden. 
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3. Empirischer Teil: Feldforschung im Libanon  

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde gezeigt, dass es bisher in der ENP-Forschung noch an ei-

ner empirischen Überprüfung des oft von der EU geforderten Ownership-Prinzips fehlt. Um 

die Forschungsfrage der Arbeit nicht nur theoretisch-abstrakt zu untersuchen, sondern auch 

empirisch-konkret beantworten zu können, wurde im zweiten Teil eine qualitative Feldfor-

schung im Libanon durchgeführt. Die empirische Erhebung über die Sichtweise und Wahr-

nehmung20 der ENP durch das Nachbarland stellt eine wichtige Ergänzung des aktuellen For-

schungsstandes dar und erweitert den Literaturdiskurs, da bisher noch keine Studien zu Ow-

nership in der ENP erstellt wurden. Dabei wird eine phänomenologische Analyse als For-

schungsdesign verwendet. Anhand leitfadengestützter Experteninterviews konnten die lokalen 

Perspektiven auf Ownership gesammelt und die Gestaltungsmöglichkeiten libanesischer Ak-

teure im ENP-Prozess genauer untersucht werden. Anschließend wurden die Interviews quali-

tativ ausgewertet. 

3.1. Forschungsdesign 

Die Umsetzung und Ausgestaltung des Ownership-Konzepts ist bisher noch wenig erforscht 

und aufgrund seiner Komplexität nur schwer zu operationalisieren. Weil der Forschungsstand 

zur empirischen Umsetzung von Ownership in der ENP noch sehr gering ist, können im Vor-

feld keine genauen Hypothesen formuliert werden und es bietet sich ein qualitatives Vorgehen 

an. Qualitative Forschungsdesigns zeichnen sich durch eine vertiefende Beschäftigung und 

große Offenheit zum Forschungsgegenstand aus. Die Forschung zu Ownership in den einzel-

nen Nachbarländern der ENP befindet sich noch am Anfang des Forschungszykluses, so dass 

der folgenden Feldforschung ein eher explorativer Charakter zukommt (vgl. Masala et al. 

2008: 247f.; Blatter et al. 2007: 32ff.).  

Als Rahmen dieser qualitativen Untersuchung wird ein phänomenologischer Analyseansatz 

gewählt, um das bisher wenig erforschte Phänomen von lokaler Politikgestaltung in der ENP 

beziehungsweise von Ownership umfassend zu untersuchen. Die phänomenologische Analyse 

hat laut Mayring (2002: 109) drei Funktionen bzw. Vorteile, die für dieses Forschungsprojekt 

sehr nützlich sind:  

• Eine deskriptive Funktion: Überblick über wichtige Aspekte aus der Perspektive der 

betroffenen Subjekte wird ermöglicht. 

• Eine kritische Funktion: vorherrschende Denkrichtungen werden in Frage gestellt. 

• Eine heuristische Funktion: neue Sichtweisen und Alternativen werden vorgeschlagen. 

 
20 Wahrnehmung ist hier im Sinne von gefühlter und wahrgenommener Eigenverantwortung gemeint, also inwie-

fern libanesische Akteure Gestaltungsmöglichkeiten im Politikprozess sehen oder sich bei Konferenzen und 

Konsultationen einbringen. 
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Angelehnt an die phänomenologische Analyse bei Mayring (2002: 110) kann der For-

schungsprozess für diese Arbeit wie folgt skizziert werden: 

 

Forschungsprozess der phänomenologischen Analyse von Ownership im Libanon: Eigene Darstellung 

 

 3.1.1. Fallauswahl: Der Libanon als wichtiger südlicher Nachbar der EU 

3.1.1.1. Die südliche ENP 

Die ENP ist zwar ein regionaler Politikrahmen für die gesamte europäische Nachbarschaft, 

lässt sich aber in eine östliche und eine südliche Dimension unterteilen. Im Zusammenhang 

mit den politischen Umbrüchen durch die Arabellion seit 2011, der aktuellen Flüchtlingssitua-

tion in der EU und in ihren Nachbarländern sowie den wiederholten Terroranschlägen von 

da'esh in Europa und in der MENA-Region21 ist eine funktionierende Zusammenarbeit mit der 

südlichen Nachbarschaft für die EU außenpolitisch besonders relevant: 

“Events in the Southern Neighbourhood will remain at the top of the EU and international agenda. The 

numerous ongoing conflicts in the region will necessitate a reviewed Neighbourhood policy and in-

creased synergies between Members States and EU policies and instruments” (Council EU 2015b: 237). 

 
21 Zur EU Strategie gegen da'esh sowie politische Handlungsempfehlungen des Europäischen Rates siehe 

(Council EU 2015a). 
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Die südliche ENP ist generell mit einem größeren Finanzvolumen ausgestattet als die östliche 

Nachbarschaftspolitik. Von den 15,4 Milliarden Euro, die für den Zeitraum von 2014 bis 2020 

für die ENP vorgesehen sind, sind 7,5 bis 9,2 Milliarden Euro für die Kooperation mit der 

südlichen Nachbarschaft eingeplant. Allgemein ist die EU mit der größte Geber in der Region 

(vgl. EEAS 2015a; EEAS 2015c; EC 2016a). Um die Folgen des syrischen Bürgerkrieges zu 

bewältigen wurde das Engagement der EU und ihrer Mitgliedsstaaten 2014 nochmals erhöht. 

Mit 3 Milliarden Euro leistet die EU nun weltweit den größten finanziellen Beitrag zur Be-

wältigung der Syrienkrise (vgl. Council EU 2015b: 28). Auch der Handel der EU mit ihren 

südlichen Nachbarn ist mit 188 Milliarden Euro stärker ausgeprägt als mit den östlichen 

Nachbarn, mit denen das Handelsvolumen 2014 nur 65,6 Millionen Euro betrug (vgl. EC 

2015d: 7).  

 

Abbildung 4: Handel der EU-28 in 2014 (% Prozent der Exporte und Importe der südlichen Nachbarlän-

der in die EU-28) (Eurostat 2015) 

 

Die Zusammenarbeit mit dem Süden birgt allerdings auch große Herausforderungen für die 

EU. Aufgrund der historischen Erfahrungen sind die Beziehungen der EU zu ihren südlichen 

Nachbarn schwieriger als zu den östlichen. Oft wird dort „das europäische Drängen auf de-

mokratische Reformen grundsätzlich als unerwünschter Eingriff in ihre innerstaatlichen An-

gelegenheiten“ betrachtet (Bendiek 2008: 9; vgl. auch das Scoreboard22 des ECFR 2016: 66, 

90). Ebenso wird in der Literatur beispielsweise bemängelt, dass Konditionalität zwar struktu-

rell in der ENP angelegt ist, allerdings im Süden nicht konsequent angewandt wird und somit 

die Hebelwirkung der ENP für Reformprozesse schwächt. Ein Grund dafür könnte sein, dass 

„die Ressourcen der ENP beschränkt sind und andere Player in der Region, wie beispielswei-

 
22 Im European Foreign Policy Scorecard des European Council on Foreign Relations (ECFR) wird die EU 

Außenpolitik 2015 mit der MENA-Region deutlich schlechter evaluiert als die außenpolitische Zusammenarbeit 

mit der östlichen Nachbarschaft. Das Projekt des European Councils on Foreign Relations evaluiert jährlich 

verschiedene Bereiche der EU Außenpolitik im Hinblick auf Kohärenz, Ressourcen und Output.   
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se die Golf-Staaten oft höhere Summen ohne unmittelbare Bedingungen vergeben“ (Ko-

enig/Scherer 2015: 4; vgl. Bertelsmann 2015: 6). Die nachfolgende Tabelle zeigt im Über-

blick, wie viele Mittel 2014 im Rahmen der ENP für die einzelnen Länder der südlichen 

Nachbarschaft bereitgestellt wurden: 

 

Algerien Ägypten Jordanien Libanon Libyen Marokko Palästina Syrien Tunisia 

26.3  115 174.5 146.323 8 218 309.5 41.25 169 

Abbildung 5: ENP Gelder für die südlichen Nachbarländer 2014 (in Millionen Euro) (EC 2015f: 50ff.)24  

 

Die Zusammenarbeit der EU mit nicht-staatlichen Akteuren in der südlichen Nachbarschaft ist 

wichtig und schwierig zugleich. Koenig und Scherer (2015: 4) von dem Jacques Delors Insti-

tut und der Hertie School weisen in ihrem Policy Paper darauf hin, dass die EU und ihre Mit-

gliedsstaaten im Süden zu lange mit menschenrechtsverletzenden und autokratischen Regie-

rungen zusammengearbeitet haben, obwohl Demokratie und Menschenrechte die Grundlage 

der europäischen Außenpolitik darstellen. Damit die ENP zukünftig effektiver wird, sollten 

nicht-staatliche Akteure in die Kooperation stärker eingebunden werden: „Zivilgesellschaftli-

che Akteure sind und bleiben Träger des sozialen und politischen Reformprozesses. Eine stär-

kere und systematischere Einbindung lokaler, nicht-staatlicher Gruppen könnte einer euro-

zentrischen Ausrichtung der ENP entgegenwirken“ (Koenig/Scherer 2015: 6). Zudem betonen 

sie, dass dabei zu beachten sei, nicht nur pro-westliche und liberale Organisationen einzube-

ziehen, sondern auch national legitimierte, konservativere islamische Gruppierungen zuzulas-

sen.  

All diese Aspekte zeigen, dass die ENP mit dem Süden für die EU politisch und wirtschaftlich 

sehr relevant ist und zukünftig effektiver ausgestaltet werden muss (vgl. Perthes 2011: 74). 

Deswegen ist es besonders spannend, für die Feldforschung in dieser Arbeit ein Fallbeispiel 

aus der südlichen Nachbarschaft zu wählen, um die Umsetzung von Ownership dort genauer 

zu analysieren. Generell verläuft die Zusammenarbeit der EU mit ihren südlichen Nachbarn 

sehr unterschiedlich, wie die Tabelle oben zeigt. Aufgrund der Komplexität und des geringen 

Forschungsstandes zu Ownership in der ENP bietet sich daher eine Fallstudie (case study) als 

Forschungsdesign an, um eine intensive, qualitative Untersuchung in einem Nachbarland zu 

gewährleisten. Ein Fallstudiendesign ist mit einem großen Forschungsaufwand verbunden, 

deswegen beschränkt sich die empirische Analyse in dieser Arbeit nur auf einen Fall, der um-

 
23 Bei der Zusammenarbeit mit dem Libanon ist außerdem zu bachten, dass weitere Gelder für die Bewältigung 

der Folgen der Syrienkrise zur Verfügung gestellt wurden (vgl. EC 2015f:11). 
24 Aktuell besteht keine Zusammenarbeit mit Israel im Rahmen der ENP, deswegen ist es in der Tabelle nicht 

aufgelistet. Für Syrien wurden higegen Sonderzusagen gemacht. 
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fassend untersucht wird. Das Fallstudiendesign besitzt besondere Stärken in der deskriptiven 

Analyse und kann gut dafür genutzt werden, Kongruenzen zu theoretischen Vorannahmen 

über Ownership empirisch zu prüfen oder diese durch neue Aspekte zu erweitern (vgl. Blatter 

et al. 2007: 123,136,146ff.).  

3.1.1.2. Der Fall Libanon und die EU 

 Der Libanon ist ein sehr kleines Land im Nahen Osten mit direkten Grenzen zu Syrien und 

Israel. Es zeichnet sich durch eine enge Verbundeheit mit der EU aus. Seit seiner Unabhän-

gigkeit von Frankreich 1943 zählt der Libanon zu einer der wenigen Demokratien in der Re-

gion und steht den europäischen Werten sehr nahe. Die 

kulturelle Nähe zur EU lässt sich unter anderem durch his-

torische Gründe erklären. Schließlich trieb Frankreich 

während seiner Mandatszeit die libanesische Staatsgrün-

dung maßgeblich mit voran. Die Schlussfolgerung liegt 

demanch nahe, dass die ENP als wertebasierter Politik-

rahmen im Libanon besonders gut funktionieren sollte. Zu 

beachten ist allerdings, dass die libanesische Konkordanz-

demokratie als Folge des langen Bürgerkrieges von 1975 

bis 1990 und des konfessionellen Proporzsystems oft blo-

ckiert ist.26 Staat und Gesellschaft sind durch die dominan-

te Rolle der 18 Religionsgemeinschaften stark fragmentiert. Zudem befindet sich das Land 

aktuell in einer Phase des politischen Stillstandes, in der jegliche politische Reformen er-

schwert sind. Das Amt des Präsidenten ist seit Mai 2014 vakant und das Parlament hat eigen-

mächtig sein Mandat bis 2017 verlängert. Die beiden großen politischen Blöcke, 8. und 14. 

März, bilden zwar eine Regierung der nationalen Einheit, können sich jedoch faktisch nicht 

auf nationale Strategien und Gesetze einigen. Theoretisch könnte zwar diese Regierung der 

nationalen Einheit mit einem einstimmigen Votum aller Minister auch ohne Präsident Gesetze 

verabschieden, allerdings findet dieser Mechanismus aufgrund der inneren politischen Span-

nungen im Land kaum Anwendung (vgl. BTI 2016: 16; Seeberg 2009: 82; Müller-Härlin 

2009: 25).  

Der Libanon verfügt zudem über ein breites zivilgesellschaftliches Engagement und zahlrei-

che aktive nicht-staatliche Organisationen (NGOs). Allerdings gibt es kaum Zusammenarbeit 

 
25 Dieser Wert entspricht Rang 67 von 187 im Human Development Index (HDI) 2015. Der HDI wird auf einer 

Skala von 0 (niedrig) bis 1 (hoch) dargestellt und setzt sich aus der Lebenserwartung, der Alphabetisierungsrate 

und der realen Kaufkraft zusammen. Quellen der Tabelle sind BTI (2016: 2,18), UNDP (2015) und Rat der EU 

(2015b: 28). 
26 Für weitere Hintergrundinformationen zum politischen System des Libanons sowie der Geschichte siehe Ba-

rack (2003: 305), Perthes (2003: 95) und Müller-Härlin (2009: 25).  

Staatsform 
konfessionelle 

Demokratie 

Bevölkerung 4,5 Mil. 

Pro-Kopf-

Einkommen 
17462.2 $ 

HDI 0.76925 

EU Gelder 

2014 
182 Mil. € 

Tabelle 1: Grunddaten Libanon 
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zwischen Regierung und Zivilgesellschaft (vgl. EC 2015f: 3).27 Darüber hinaus wird im Liba-

non die Frage relevant, wie die EU mit demokratisch legitimierten, islamischen Gruppierun-

gen umgeht, besonders im Hinblick auf die schiitische Hisbollah. Die EU hat zwar den militä-

rischen Arm der Partei Gottes (arabisch: Hisbollah) auf die Terrorliste gesetzt, arbeitet aber 

weiterhin mit dem politischen Arm zusammen, der auch im Parlament vertreten ist.28 Seit 

März 2013 kämpft die Hisbollah offiziell an der Seite von Präsidenten Assad in Syrien, wo-

hingegen sunnitische Gruppierungen im Libanon von Saudi Arabien gefördert werden und auf 

der Gegenseite kämpfen. Somit wird durch den Bürgerkrieg in Syrien auch das fragile politi-

sche Klima im Libanon weiter aufgeheizt. Viele Politikwissenschaftler befürchten deswegen, 

dass der Libanon in Gefahr ist, in den Sog des syrischen Bürgerkrieges zu geraten (vgl. Pänke 

2014: 12f.; Koß 2014: 1-7; Wimmen 2013: 2f.; Hippler 2013: 44).29 

Der Libanon ist zudem wirtschaftlich und finanziell in hohem Maße von der EU abhängig. 

Aktuell ist die EU der wichtigste Handelspartner für den Libanon, rund 34 Prozent der libane-

sischen Waren fließen in den europäischen Binnenmarkt. Allerdings exportiert die EU deut-

lich mehr in den Libanon als sie importiert, deswegen gibt es hier noch ein klares Ungleich-

gewicht in der Handelsbilanz (vgl. EC 2016b). Die EU ist zusammen mit den ihren Mitglieds-

staaten der größte Geber der EZ im Libanon und investierte in den Libanon 2014 beispiels-

weise etwa 500 Millionen Euro (vgl. Delegation 2015), u.a. zur Bewältigung der Syrienkrise: 

„Since the mid-1990s, the EU has been the leading donor to Lebanon. (…) The financial sup-

port makes the EU the most important contributor in the refugee crisis in Lebanon, and repre-

sents a remarkable commitment of the Union“ (Pänke 2014: 12-13).30 Die EU ist also ein 

wichtiger Partner für den Libanon und auch umgekehrt spielt der Libanon als Partner für die 

EU eine wichtige Rolle in der Nachbarschaft:  

 

 

 
27 Die Anzahl der registrierten NGOs in dem kleinen Land liegt bei etwa 625 (vgl. Beirut Syndrome 2015). Al-

lerdings kritisieren einige Autoren, dass viele zivilgesellschaftlichen Akteure eher klientelistisch und opportunis-

tisch seien als von politischem Aktivismus getrieben (vgl. Fakhoury 2014: 136). Mit über 103 libanesischen 

NGOs arbeitet die EU nach eigenen Angaben zusammen und 30 Prozent der ENP Fördergelder fließen in die 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft (siehe Tabelle der ENP Projekte im Libanon im Anhang). 
28 Auch wenn von Hisbollah immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es keine Unterteilung innerhalb der 

Bewegung gebe. Zur Geschichte und Rolle der Hisbollah siehe auch Alagha (2011) und das Paper der Friedrich-

Ebert-Stiftung im Libanon (Vogt 2013). 
29 Zur Rolle des Konfliktkontextes des Libanons siehe Mooney (2007: 28–29). 
30 Die EU hat ihre finanzielle Unterstützung für den Libanon im Zusammenhang mit der Syrienkrise noch mal 

ausgeweitet: „The EU allocated more than EUR 182 million to Lebanon in 2014, more than triple the amount of 

the pre-crisis bilateral assistance“ (Council EU 2015b: 28). Offen bleibt die Frage, wie groß der Einfluss der EU 

im Libanon im Vergleich zu anderen regionalen Akteuren ist. Einige Golfstaaten unterstützen das Land mit grö-

ßeren Summen, die zwar nicht an klare Vorgaben gekoppelt sind, aber dafür auch ungewisser sind oder durch 

klare Machtinteressen der Geber geleitet werden, siehe z.B. der Waffendeal mit Saudi Arabien (vgl. Gehlen 2016 

und Tabelle der ODA-Zahlungen an den Libanon im Anhang). 
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„On 25 May 2016 Lebanon enters its third year without a President. The sovereignty, stability, territori-

al integrity and independence of Lebanon are important for the European Union. Lebanon remains an 

example of freedom, diversity and tolerance for the region, but the prolonged political crisis can only 

further weaken the country and its institutions in facing its many challenges. Lebanon cannot afford to 

wait for the region to solve its problems before it addresses this issue.” (Delegation 2016: 1) 

Als Konsequenz der Syrienkrise hat der Libanon mit seinen etwa vier Millionen Einwohnern 

in relativen Zahlen mittlerweile die meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen. Aktuell sind 

im Libanon 1,15 Millionen Flüchtlinge beim UNHCR registriert.31 Der Libanon hat jedoch 

die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet und viele der Flüchtlinge sind illegal im 

Land.32 Dies stellt das Land vor große innenpolitische und strukturelle Herausforderungen. 

Zum einen erhöhen die überwiegend sunnitischen Syrer, die im Libanon Zuflucht gesucht 

haben, den Druck auf das konfessionelle stark fragmentierte Land. Zum anderen stellen die 

hohen Flüchtlingszahlen die bereits marode Infrastruktur des Libanon vor gewaltige Proble-

me, da nun die bereits knappen Ressourcen wie Elektrizität und Wasser noch weiter aufgeteilt 

werden müssen. Auch die Arbeitslosigkeit ist durch die Ankunft der vielen Syrer deutlich 

gestiegen, so dass der gesellschaftliche Frieden im Libanon stark gefährdet ist (vgl. Council 

EU 2015b: 27; ECHO 2016: 1ff.). Auch der Europäische Rat ist sich der Gefahr eines spill-

overs des Syrienkonflikts auf den libanesischen Nachbarn bewusst und betont daher in seinem 

außenpolitischen Strategiepapier den Bedarf einer engen Zusammenarbeit in diesem Bereich:  

“The EU will also continue to work with international and regional partners to mitigate the destabilis-

ing effects of the conflicts in Syria and Iraq on neighbouring countries, including that of large scale ref-

ugee arrivals. Lebanon remains particularly at risk, and the EU will remain engaged with the authorities 

and support host communities and the Lebanese Armed Forces.” (Council EU 2015b: 238) 

Im Rahmen der Nachbarschaftspolitik basiert die Kooperation zwischen der EU und dem Li-

banon auf dem legal verbindlichen Assoziierungsabkommen, das 2002 unterzeichnet wurde 

und 2006 in Kraft trat. Zur Umsetzung des Assoziierungsabkommens werden regelmäßig po-

litische Aktionspläne ausgearbeitet, die die Grundlage der Zusammenarbeit für die ENP dar-

stellen und deren Implementierung durch jährliche Fortschrittsberichte evaluiert wird. Die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Libanon wird zudem erleichtert, da es seit 2009 

auch eine EU-Delegation in Beirut gibt, die als ständige Vertretung des Europäischen Aus-

wärtigen Dienstes (EEAS) im Libanon die Kommunikations- und Koordinationsprozesse in 

der Zusammenarbeit vereinfacht (vgl. Fakhoury 2014: 134).  

 
31 Allerdings entsprechen die offiziellen Flüchtlingszahlen im Libanon nicht der Realität, da die Regierung dem 

UNHCR seit Anfang 2015 untersagt, neue Flüchtlinge zu registrieren. Schätzungsweise sind somit deutlich mehr 

unregistrierte und somit illegale Flüchtlinge im Libanon, auch wenn die Grenzen zu Syrien offiziell geschlossen 

sind. Siehe den Artikel von Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut (2016)  und Zeit online (2015). 
32 Die Genfer Flüchtlingskonvention ist das internationale Abkommen zum Schutz für Flüchtlinge und gewährt 

ihnen das Recht aus bestimmten Gründen Asyl zu bekommen und damit einen legalen Aufenthaltstitel im Auf-

nahmeland. 
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Abschließend lässt sich festhalten, dass sich der Libanon gut für eine Analyse von Ownership 

in der südlichen ENP eignet, da das Land eine Demokratie ist, eine engagierte Zivilgesell-

schaft hat und die Wertebasis der ENP teilt. Der Libanon kann demanch als substantiell wich-

tiger Fall in der südlichen Nachbarschaftspolitik bezeichnet werden. Im Rahmen der Feldfor-

schung soll die genauere Umsetzung eines partizipativen Ownerships im Libanon untersucht 

werden.  

3.1.1.3. Forschungsstand der ENP im Libanon 

Der Libanon gilt generell als gewillter Partner in der nachbarschaftlichen Zusammenarbeit mit 

der EU, der die ENP positiv wahrnimmt und reformwillig ist (vgl. Bendiek 2008: 8). Aller-

dings ist die Reformfähigkeit des Landes durch die aktuelle politische Situation sehr einge-

schränkt, was auch von der EU-Kommission in ihrem Fortschrittsbericht anerkannt wird (vgl. 

EC 2015f: 2). Die libanesische Wahrnehmung von Ownership in der ENP wurde bisher noch 

nicht empirisch untersucht, allerdings gab es schon allgemeinere Studien zur Umsetzung der 

ENP im Libanon, die im Folgenden kurz vorstellt werden.33  

Bendiek von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin analysierte in ihrer Studie zur 

Effektivität der ENP, dass die wirtschaftliche Abhängigkeit und die politische Reformwillig-

keit der Nachbarländer oft zusammenhängen, wobei stets auch weitere Erklärungsfaktoren 

eine Rolle spielen. Sie beschreibt den Libanon als reformwilligen sowie abhängigen Partner 

der EU, der gewillt ist europäische Werte zu übernehmen (vgl. Bendiek 2008: 6,12). Aller-

dings hat es seit der Durchführung ihrer Analyse in der Region und im Libanon viele neue 

Entwicklungen gegeben und es ist unklar, inwiefern diese Zuordnung noch zutrifft.  

Seeberg schlussfolgert in seinem Paper „The EU as a realist actor in normative clothes“, dass 

die EU in der ENP mit dem Libanon vor allem eigene Stabilitätsinteressen durchsetzen will 

und dabei eine gemeinsame Wertebasis vorschiebt (vgl. Seeberg 2009: 95). 2015 ergänzt er 

noch, dass in der ENP mit dem Süden und insbesondere mit dem Libanon zukünftig das The-

ma Migration im Zentrum der Zusammenarbeit stehen sollte (vgl. Seeberg 2015: 4).  

Die beiden aktuellsten Analysen zur ENP im Libanon sind von 2014 und stammen von Pänke 

und Fakhoury. Pänke forscht unter anderem für das Institut für Europäische Politik zur ENP 

und beschreibt die EU im Libanon als imperialistischen Akteur, der zwar eine wichtige Rolle 

im Libanon spielt, aber nur eigene Macht- und Stabilitätsinteressen verfolgt (vgl. Pänke 2014: 

5). Ebenso wie Pänke lebte auch Fakhoury längere Zeit im Libanon und schreibt direkt von 

vor Ort, da er an der Libanesischen Amerikanischen Universität (LAU) in Beirut lehrt. In sei-

nem Artikel schreibt Fakhoury, dass die EU das Potential hat, durch eine politische Soziali-

sierung im Rahmen der ENP langfristige Veränderungsprozesse im Libanon anzustoßen. Al-

 
33 Für die allgemeine libanesische Wahrnehmung der EU siehe die Untersuchung von Benders (2015). 
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lerdings müsste dafür auf europäischer Seite stärker aus den Ereignissen der Arabellion ge-

lernt werden und auf die fragmentierten Gesellschaftsstrukturen im Land eingegangen werden 

(vgl. Fakhoury 2014: 140ff.). 

  3.1.2. Operationalisierung von Ownership 

Bisher ist das Konzept von Ownership noch eine Art Blackbox: Ein Konzept, das zwar popu-

lär ist und in der internationalen Zusammenarbeit oft als Referenzpunkt für Partnerschaft und 

mehr Effektivität verwendet wird, dessen konkrete Umsetzung allerdings unklar bleibt. Eine 

empirische Überprüfung von Ownership findet in der Literatur bisher keine Beachtung. Ein 

Grund dafür kann sein, dass die Messbarkeit von Ownership aufgrund der Komplexität des 

Konzeptes und der idealistischen Hintergrundannahmen eine große Herausforderung darstellt. 

Um libanesisches Ownership in der ENP überhaupt messen zu können, muss das theoretische 

Konzept also erst operationalisiert werden. Dafür wird im Folgenden eine eigene Definition 

zur Operationalisierung von Ownership im Libanon entwickelt. 

Die EU definiert in ihren Strategiepapieren nicht spezifisch, wie Ownership zu verstehen ist. 

Allerdings wurde bisher im Rahmen der ENP eher ein regierungszentriertes Ownership der 

Partnerländer von der EU eingefordert, also ein politischer Reformwille. Dies liegt vor allem 

an der intergouvermentalen Struktur des Politikinstruments. Ownership wird im Rahmen der 

ENP als Gestaltungsmöglichkeit der Zusammenarbeit durch die Nachbarländer verstanden, 

für die ein politischer Wille notwendig ist. Das Ownership-Verständnis in der ENP geht somit 

über eine reine Verantwortung bei der Implementierung von Projekten hinaus und betrifft 

auch die politische Ebene. Generell kann Ownership in der ENP sowohl durch die Möglich-

keiten der Mitgestaltung lokaler Akteure beim Politikprozess untersucht werden (prozedura-

les Ownership) als auch bei der späteren Umsetzung der nationalen Vorschläge in ein politi-

sches Outcome. Häufig wird das Vorkommen von nationalem Ownership durch externe Ak-

teure outcomeorientiert beurteilt, also durch das Vorhandensein von operativen Entwick-

lungsstrategien des Landes und Aktionsplänen. In der ENP mit dem Libanon ist ersteres nicht 

möglich, da das Land bis heute keinen nationalen Entwicklungsplan hat (vgl. UN-ESCWA 

2011: 4). Betrachtet man den aktuellen Aktionsplan mit dem Libanon für den Zeitraum von 

2013 bis 2015, so weist er deutliche Fortschritte zum vorherigen Aktionsplan von 2007 bis 

2012 auf, der noch viel unpräziser und unkonkreter in den Zielen der Zusammenarbeit war 

(siehe EC Aktionspläne). Faust argumentiert zudem, dass nur ein prozedurales Ownership 

überhaupt realistisch zu erwarten sei und somit werden prozedurale Komponenten von Ow-

nership im Zentrum dieses Forschungsprojektes stehen (vgl. Faust 2010: 517). Ein weiterer 

Grund dafür ist, dass eine Überprüfung des Outcomes der ENP-Revision erst in der Zukunft 

möglich wäre und die Feldforschung zeitlich parallel zum Konsultationsprozess stattgefunden 

hat. Somit bietet es sich an Ownership im Zusammenhang des Revisionsprozesses genauer zu 

untersuchen. 
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Während des Revisionsprozesses wurde von der EU immer wieder betont, dass die ENP auf 

einem lokal verankerten, partizipativen Ownership aufbauen soll, indem zivilgesellschaftliche 

Akteure stärker eingebunden werden. Wie die Mitgestaltungsmöglichkeiten nicht-staatlicher 

Akteure jedoch genau aussehen sollen, wird von der EU nicht weiter bestimmt und soll in 

dieser Feldforschung anhand der Prinzipien von Accra 2008 detaillierter überprüft werden. Zu 

diesen gehören Interessensartikulation, Ausgestaltung der politischen Strategien und Umset-

zung der gemeinsamen Ziele. Außerdem ist in diesem Zusammenhang wichtig zu untersu-

chen, wie legitim die beteiligten Akteure sowie der ENP-Prozess an sich wahrgenommen 

werden.  

Allerdings wird Ownership in der ENP nicht nur als nationale Eigenverantwortung verstan-

den, die EU spricht vielmehr von einer Co-Ownership oder Joint Ownership. Eine solche ge-

meinsame Politikverantwortung der EU und der Nachbarländer beinhaltet auch, dass es einen 

breiten politischen Dialog sowie gemeinsame und transparente Interessen in der ENP gibt. 

Demnach gilt es auch die gemeinsamen Interessen zu überprüfen sowie die Wahrnehmung der 

EU als externer Akteur im Libanon.34  

 

 

Schaubild des Verhältnisses von Ownership und Konditionalität in der ENP: Eigene Darstellung 

 
34 Laut Blatter (2007: 175) wird die Operationalisierung in einem Fallstudiendesign erst nach der Fallauswahl 

festgelegt, damit sie so spezifisch wie möglich ist. Zudem ist es bei qualitativer Politikforschung sinnvoll, auch 

andere Erklärungs- oder Interpretationsansätze für Ownership in die Analyse mit einzubeziehen (vgl. Blatter et 

al. 2007: 35). In diesem Fall werden deswegen auch Konditionalität und das Auftreten der EU als externer Ak-

teur mit in die Untersuchung einbezogen. 
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Zu beachten ist auch, dass Ownership aus Sicht der EU keinen Gegensatz zu Konditionalität 

darstellt, sondern beides als Bestandteile der ENP begriffen wird. Die EU versteht Ownership 

laut der ENP-Strategiepapiere als eine Art (Grund-)Bedingung für die Zusammenarbeit (ex-

post selectivity Konditionalität). Partnerländer werden anhand ihres politischen Reformwille-

nes und der Möglichkeiten Ownership umzusetzen ausgewählt und diese Dynamik soll zu-

künftig noch verstärkert werden. Zudem wendet die EU eine positive Konditionalität im Sin-

ne des more for more Ansatzes an (vgl. EC 2011: 3). Es gilt also zudem im Forschungsverlauf 

zu prüfen, wie lokale Akteure dieses Spannungsverhältnis in der ENP wahrnehmen. 

Alle diese Aspekte spielen eine wichtige Rolle für die Untersuchung von libanesischem Ow-

nership im ENP-Prozess. Als Arbeitsgrundlage eignet sich also eine partizipative, prozedurale 

Definition von Ownership, die über ein reines Regierungsownership hinausgeht. Eine reine 

Ownership der libanesischen Regierung zu untersuchen erscheint nicht zielführend, da diese 

momentan kaum handlungsfähig ist und somit die Einbeziehung nicht-staatlicher Akteure 

eine wichtige Legitimationsgrundlage für die ENP darstellt. Aufgrund der konzeptionellen 

Vorüberlegungen und der Fallauswahl sollen folgende Fragen und Aspekte während des For-

schungsprozesses beantwortet werden: 

• Wie partizipativ wird der Politikprozess in der ENP im Libanon ausgestaltet? 

o Beteiligung relevanter Akteure: Regierung und nicht-staatliche Akteure 

o Wahrnehmung des Prozesses und der EU durch libanesische Akteure  

• Gibt es einen politischen Dialog und gemeinsame Interessen der EU und des Libanons als 

Basis für ein Co-Ownership? 

• Wie beurteilen lokale Akteure35 Konditionalitäten durch die EU? 

Eine Untersuchung dieser Aspekte soll zur Beantwortung der Forschungsfrage am Ende der 

Arbeit beitragen und klären, inwiefern lokale Akteure die ENP im Libanon mitgestalten kön-

nen. Zudem kann die Forschungsfrage durch die Operationalisierung von libanesischem Ow-

nership in diesem Kapitel weiter präzisiert werden: Wie nehmen lokale Akteure im Libanon 

Ownership während des Revisionsprozesses 2015 wahr und wie beurteilen sie Konditionalitä-

ten durch die EU? 

 

 

35 Mit lokalen Akteuren sind in dieser Arbeit alle Akteure vor Ort gemeint, die in irgendeiner Form mit der ENP 

beschäftigt sind. Dazu zählen also libanesische Akteure aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft oder Wirt-

schaft, aber auch internationale Akteure vor Ort wie z.B. die EU-Delegation in Beirut. 
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  3.1.3. Methodologie 

Die phänomenologische Analyse von Ownership hat zum Ziel, die Perspektiven beteiligter 

Akteure auf das zu untersuchende Phänomen zu erheben: „Ein Grundgedanke dabei ist, dass 

an der Perspektive der einzelnen Menschen angesetzt werden soll, an ihren subjektiven Be-

deutungsstrukturen" (Mayring 2002: 107). Dadurch kann die Facettenvielfalt von Ownership 

in der ENP mit dem Libanon aufgezeigt und analysiert werden. Als qualitative Erhebungsme-

thode im Rahmen dieses Forschungsdesigns eignen sich deswegen besonders Experteninter-

views, um den theoretischen Diskurs durch Akteursperspektiven zu ergänzen.  

3.1.3.1. Erhebungsmethode: Leitfadengestützte Experteninterviews  

Als qualitative Erhebungsmethode werden leitfadengestützte Experteninterviews im Libanon 

durchgeführt. Durch diese Methode können die subjektiven Einstellungen relevanter Akteure 

im Feld eingefangen und verglichen werden. Als Experten werden in diesem Zusammenhang 

alle Akteure im Libanon bezeichnet, die an der Umsetzung und Aushandlung der ENP betei-

ligt sind und über relevantes Wissen für die Fragestellung verfügen. Der Expertenbegriff wird 

demnach anhand des Forschungsinteresses konstruiert (vgl. Bogner et al. 2014: 12ff.). Da das 

Feld noch recht wenig erforscht ist, aber gewisse Vorannahmen über Ownership bereits kon-

zeptionell abgeleitet wurden, bietet es sich nach Bogner, Littig und Menz an, eine Kombinati-

on aus explorativen und systematisierenden Experteninterviews für den methodischen Rah-

men dieser Arbeit zu wählen: 

„Explorative Experteninterviews werden in der Regel möglichst offen geführt. Es geht uns nicht darum, 

bestimmte Informationslücken gezielt zu schließen, sondern wir möchten zunächst einmal eine breite 

Palette von Informationen und Wissen erhalten, um uns zu orientieren, um weitere Zugänge zu erhalten 

usw. Auf Vergleichbarkeit, Vollständigkeit und Standardisierbarkeit der Daten wird in diesem Fall we-

nig Wert gelegt. Ziel ist eine allgemeine Sondierung im empirischen Feld.“ (Bogner et al. 2014: 24) 

Systematisierende Experteninterviews ermöglichen eine „(…) weitgehende und umfassende Erhebung 

des Sachwissens der Experten bezüglich des Forschungsthemas. Das Interview dient der systematischen 

Informationsgewinnung, und die Funktion des Experten liegt darin, ‚Ratgeber‘ zu sein: Wir lernen di-

rekt von den Experten, und zwar in umfassender, analytischer Weise. Dies kann sich sowohl auf techni-

sches Wissen als auch auf Prozesswissen beziehen.“ (Bogner et al. 2014: 24) 

Zudem sind halbstandardisierte, semi-strukturierte Leitfadeninterviews eine geeignete Erhe-

bungsmethode, um dem spezifischen Wissen der unterschiedlichen lokalen Akteure gerecht 

zu werden. Den Experten bleibt dadurch Raum, eigene Schwerpunkte zu setzen und trotzdem 

werden wichtige theoretische Aspekte über den Interviewleitfaden abgefragt. Durch leitfa-

dengestützte Experteninterviews können komplexe Themen multiperspektivisch untersucht 

werden. Die Leitfragen können im jeweiligen Interviewgespräch in flexibler Reihenfolge ge-

stellt werden und an den Sprachduktus sowie das Vorwissen der Befragten durch die Forsche-

rin angepasst werden. Bei einer standardisierten Vorgehensweise mit vorgegebenen Antwort-

kategorien könnte hingegen ein erheblicher Teil der libanesischen Sichtweisen verloren gehen 

(vgl. Masala et al. 2008: 246; Blatter et al. 2007: 60ff.,178; Gläser 2008: 37-43). 
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3.1.3.2. Konzeption des Fragebogens 

Aufgrund des qualitativen Forschungsdesigns ist es das Ziel der Leitfadeninterviews, mög-

lichst verschiedene Perspektiven und Herausforderungen in Bezug auf die ENP mit dem Li-

banon aufzuzeigen. Aus diesem Grund wurde der Fragebogen offen und breit angelegt. Die 

übergeordnete Leitfrage des Forschungsprojektes lautete: How should the new ENP with Leb-

anon be adjusted in order to include local interests and to create an effective policy instru-

ment? Es wurde explizit drauf verzichtet, die Leitfrage schon zu sehr auf Ownership in der 

ENP zu zuspitzen, da es ein sehr technischer und undefinierter Politikbegriff ist, der eventuell 

suggestiv wirkt und direkte Assoziationen bei den Befragten weckt. 

Als Erhebungsinstrument für die Feldforschung wurde ein Fragebogen mit offenen Leitfragen 

erstellt. Die Leitfragen wurden sowohl aus dem theoretischen Analyserahmen der Arbeit ab-

geleitet als auch aus den EU-Strategiepapieren und dem Fragenkatalog der EU-Konsultation 

im Rahmen der Revisison von 2015 (siehe EC 2015a). Dabei wurde darauf geachtet, dass sie 

die unterschiedlichen Aspekte der Operationalisierung von Ownership abdecken. Zudem 

wurden schwierige oder unverständliche Frageformulierungen im Verlauf des qualitativen 

Forschungsprozesses weiter angepasst. Die Formulierung der Leitfragen und der Aufbau des 

Fragebogens orientierten sich an den Grundregeln der Fragebogengestaltung aus der empiri-

schen Sozialforschung (vgl. Diekmann 2008: 483ff.; Bogner et al. 2014: 28ff.): Zunächst 

wurde das Interviewgespräch mit einer sogenannten Eisbrecherfrage begonnen, die den Ex-

perten einen offenen und einfachen Gesprächseinstieg ermöglicht. Danach folgten zwei große 

thematische Frageblöcke zu der Rolle der EU im Allgemeinen und zur ENP im Speziellen:  

1. Gesprächseinstieg: Vorstellung des Forschungsprojekts und Eisbrecherfrage 

2. Erster Block: Rolle der EU im Libanon im Allgemeinen 

3. Zweiter Block: Ownership, Konditionalität und Ziele der ENP im Libanon 

Ziel dieser Aufteilung war es, zunächst einen leichten Einstieg in das Thema zu eröffnen und 

den Experten Raum zu geben, direkt eigene Schwerpunkte im Interviewgespräch zu setzen. 

Da die ENP noch ein recht neues und gleichzeitig komplexes Politikinstrument ist, zu dem 

eventuell nicht alle Interviewpartner eine detaillierte Meinung haben, wurde im ersten Block 

zuerst nach der allgemeinen Wahrnehmung der EU als externer Akteur im Land gefragt. Im 

zweiten Block wurde dann erst spezifisch auf die ENP und die libanesische Wahrnehmung 

der lokalen Akteure als eigenverantwortliche Mitgestalter in der ENP eingegangen. Der Vor-

teil dieser Aufteilung war, dass den unterschiedlichen Kenntnisständen und Beteiligungsfor-

men der Befragten Rechnung getragen werden konnte, denn zu explizite Fragen hätten für 

bestimmte Expertengruppen ausschließend wirken können. Als weiterer Aspekt des Fragebo-

gens wurden auch Fragen zur aktuellen Flüchtlingssituation im Libanon gestellt, da das The-

ma eine der drängendsten Herausforderungen für die ENP mit dem Libanon ist. 
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Insgesamt mussten zwei unterschiedliche Fragebögen erstellt werden, da auch Mitglieder der 

EU-Delegation in Beirut befragt wurden und die Fragestellungen hier anders fokussiert wur-

den als bei den libanesischen Akteuren. Generell wurden aber die gleichen Themenblöcke 

abgefragt.36 Die Verständlichkeit der Frageformulierungen wurde mit der Direktorin der 

Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut, Bente Scheller, in Form eines Pretests geprüft.  

3.1.3.3. Auswahl der Interviewpartner 

Für die Interviews wurden unterschiedliche lokale Akteure aus verschiedenen Bereichen aus-

gewählt, die in irgendeiner Form mit der EU zusammenarbeiten, sich mit der ENP beschäfti-

gen oder an der Implementierung von ENP-Projekten beteiligt sind. Um die Multiperspektivi-

tät auf das Thema einzufangen und die lokalen Perspektiven in den Mittelpunkt der Forschung 

zu stellen, wurden Interviewpartner aus der EU-Delegation, der libanesischen Politik (Regie-

rung, Parlament und Berater), Zivilgesellschaft (Mitarbeiter von NGOs) und Wissenschaft 

ausgewählt. Der überwiegende Teil der Befragten waren Libanesen, allerdings wurden be-

wusst auch andere lokale Akteure, die vor Ort mit der ENP zu tun haben, interviewt. Zu den 

nicht libanesischen Interviewpartnern zählten beispielsweise die Mitarbeiter der EU-

Delegation, sowie zwei zivilgesellschaftliche Akteure und zwei Wissenschaftler. Aufgrund 

des neuen zivilgesellschaftlichen Fokuses der ENP, den die EU auch bei dem Revisionspro-

zess wieder bestätigte, wurden im Rahmen des Forschungsprozesses besonders viele nicht-

staatliche Akteure von verschiedenen größeren und kleineren NGOs befragt.37 Durch dieses 

Vorgehen kann die Umsetzung des bottom-up Ansatzes der EU in der Praxis überprüft werden 

(vgl. EC 2015b: 3).  

Tabelle 2: Übersicht der Interviewpartner38 

Bei der Auswahl der Vertreter aus der libanesischen Po-

litik wurde darauf geachtet, Akteure aus den unterschied-

lichen politischen Lagern zu Wort kommen zu lassen, 

um eine politische Ausgewogenheit zu erhalten. Den 

Anfangspunkt des Forschungsprozesses stellte ein Inter-

view über die politischen Ziele der ENP mit der EU-

Delegation dar, um die ENP als europäisches Politikinstrument im Libanon besser einordnen 

zu können. Später folgten weitere Interviews, mit anderen Mitarbeitern der EU-Delegation, 

um Fragen spezifizieren und genauere Antworten zu erhalten.  

Die Stichprobe dieser Erhebung kann als Nicht-Zufallsstichprobe bezeichnet werden, da die 

Experten anhand bestimmter Merkmale gezielt ausgewählt wurden (Sampling). Es wurde be-

 
36 Siehe Fragebögen im Anhang. 
37 Dabei wurde auch explizit drauf geachtet, eine Organisation zu befragen, die keine Förderung von der EU 

erhält (Basmeh und Zeitoone), um auch eine unabhängige Meinung zur Zusammenarbeit mit der EU zu erhalten. 
38 Eine ausführlichere Tabelle der Interviewpartner befindet sich im Anhang. 

Interviewpartner Anzahl 

EU-Delegation 3 

Libanesische Politik 7 

Zivilgesellschaft 9 

Wissenschaft 5 
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wusst darauf verzichtet, das gesamte Spektrum möglicher Akteure im Libanon zu befragen, 

da dies wenig zielführend gewesen wäre, um detaillierte Aspekte zum komplexen Thema 

Ownership in der ENP zu erfahren. Die Auswahl der Interviewpartner wurde zudem unab-

hängig von der konfessionellen Herkunft vorgenommen, um die politische Spaltung, die den 

Libanon prägt, nicht weiter zu reproduzieren.  

Die Interviewpartner wurden nach dem Schneeballverfahren akquiriert, indem sie bei Veran-

staltungen39 zur ENP angefragt wurden oder Kontakte der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut 

genutzt werden konnten (vgl. Bogner et al. 2014: 35; Gläser 2009: 117). Des Weiteren wurde 

am Ende der Interviews stets nach weiteren möglichen Gesprächspartnern gefragt. Der Zeit-

raum der Feldforschung war vom 5. Mai bis zum 10. August 2015, wobei die Interviews zwi-

schen dem 29. Mai und dem 23. Juli 2015 durchgeführt wurden. Der Zeitpunkt für die Feld-

forschung lag günstig, da durch die EU-Konsultationen 2015 das Thema ENP bereits auf der 

nationalen Agenda platziert war. Insgesamt gelang es, einen Großteil der relevanten Experten, 

die zum Thema ENP im Libanon aus unterschiedlichen Perspektiven arbeiten, zu erreichen. 

Das Sample stand also nicht schon zu Beginn des Forschungsprozesses fest, sondern entwi-

ckelte sich vielmehr währenddessen. Am Ende wurden 24 Experteninterviews geführt, die im 

Schnitt etwa eine Stunde dauerten. 

Für die Durchführung von Experteninterviews wird in der Literatur darauf verwiesen, dass 

Experten eine sensible und vielschichtige Rolle in einem Politikfeld einnehmen und somit 

Vertraulichkeit und Anonymität ein zentrales Thema in den Interviews und der späteren Aus-

wertung sind (vgl. Masala et al. 2008: 253; Bogner et al. 2014: 89). Auch bei den Expertenin-

terviews im Libanon haben einige Gesprächspartner gebeten, anonym zu bleiben oder das 

gewisse Aussagen nicht ihrer Person zuzuordnen sind. Aus diesem Grund werden in der spä-

teren Analyse der Interviewergebnisse häufig nur die Institutionen genannt.40 

3.1.3.4. Analyse und Auswertung 

In der Fachliteratur zu Experteninterviews findet sich keine einheitliche Auswertungsmetho-

de, es wird stattdessen auf die allgemeinen qualitativen Auswertungsmethoden verwiesen. In 

dieser Arbeit wird aufgrund des Forschungsdesigns einer phänomenologischen Analyse eine 

qualitative Auswerung der Expertenaussagen durchgeführt, bei der die relevanten themati-

schen Aspekte aus den Experteninterviews verschriftlicht und verglichen werden. Im Hinblick 

 
39 Durch die zeitliche Parallelität der Feldforschung zu den EU-Konsultationen gab es eine Reihe von Veranstal-

tungen zur Revision der ENP, die von der Forscherin besucht wurden. Beispielsweise EU-Lebanon Cooperation 

Days vom 8. bis 9. Mai 2015 direkt am Anfang der Feldforschung. Zudem gab es ein Treffen nicht-staatlicher 

Akteure in der EU-Delegation am 19. Mai 2015 und eine Universitäts-Debatte an der Notre Dame University am 

10. Juni 2015 mit Teilnahme der damaligen EU-Botschafterin Eichhorst sowie ein offizielles Treffen mit EU-

Kommissar Hahn im Anschluss an die Konferenz der arabischen Außenminister am 24. Juni 2015. 
40 Auch in der Übersichtstabelle der Interviewpartner im Anhang wird in diesem Fall auf eine Namensnennung 

verzichtet. 
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auf den Umfang des Datenmaterials und die thematische Breite der Interviews wird von einer 

kompletten Transkription der Gespräche abgesehen. Stattdessen werden individuelle Ge-

sprächsprotokolle für jedes Interview angefertigt, in denen der Gesprächskontext und die 

thematisch relevanten Interviewpassagen sowie eine Zusammenfassung des Gesprächs fest-

gehalten werden (vgl. Mayring 2002: 87, 99; Blatter et al. 2007: 76).41 Durch den anschlie-

ßenden Vergleich der unterschiedlichen Expertenaussagen zu libanesischem Ownership, 

Konditionalität und der Rolle der EU bzw. der ENP im Libanon konnten die diversen Ansich-

ten und Deutungsmuster der Akteure herausgearbeitet werden: 

„Anders als bei der einzelfallinteressierten Interpretation orientiert sich die Auswertung von Expert-

Inneninterviews an thematischen Einheiten, an inhaltlich zusammengehörigen, über den Text verstreu-

ten Passagen – nicht an der Sequenzialität von Äußerungen je Interview.“ (Meuser/Nagel 1991: 453)  

Es ist insofern nicht ausschlaggebend, wann im Interview die relevanten Themenaspekte an-

gesprochen wurden, da sich die Reihenfolge der Leitfragen flexibel aus dem Gesprächsverlauf 

ergab, sondern was gesagt wurde (vgl. Masala et al. 2008: 249, 255; Gläser 2008: 42, 111ff.).  

Im Anschluss an die Interviews wurden die Ergebnisse systematisch verglichen und syntheti-

siert. Das Ziel der Analyse ist, die unterschiedlichen Perspektiven in Bezug auf Ownership 

und Konditionalität in der ENP aufzuzeigen und nicht eine Gewichtung der Aussagen durch 

Häufigkeit der Nennung vorzunehmen. Mit anderen Worten, es soll untersucht werden, wer in 

welcher Form in die Neuausrichtung der ENP im Libanon eingebunden ist. Wegen der zuge-

sicherten Anonymität für einige Interviewpartner, ist es nicht möglich alle Akteure wörtlich 

zu zitieren. Somit werden in der folgenden Analyse verschiedene Positionen teilweise zu-

sammengefasst oder nur sinngemäß wiedergegeben.  

 

3.2. Analyse der libanesischen Perspektiven auf die ENP  

Die Ergebnisse aus den Interviews werden in diesem Kapitel im Hinblick auf die Beantwor-

tung der Forschungsfrage analysiert. Dabei stehen besonders die Wahrnehmung von Ow-

nership und Konditionalität in der Zusammenarbeit mit der EU im Fokus. Auch die Rolle der 

EU als externer Akteur im Libanon soll genauer untersucht werden, um die verschiedenen 

Dimensionen der Operationalisierung von Ownership in dieser Arbeit abzudecken. Dabei soll 

auch stets die Legitimität der Akteure erörtert werden. 

 
41 Um die Aussagen der Experten besser in ihrem jeweiligen Kontext einordnen zu können, wurden für jedes 

Interview kurze Beschreibung der Kontaktaufnahme, des persönlichen Hintergrundes und der Interviewat-

mosphäre angelegt. Diese Gesprächsprotokolle, die zudem eine Zusammenfassung der relevanten Aussagen 

beinhalten, befinden sich auf einer beiliegenden CD-Rom. Zudem werden zur besseren Nachvollziehbarkeit der 

Interviews dort auch die Audiodateien der Interviewgespräch, sofern vorhanden, zur Verfügung gestellt. 
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  3.2.1. Libanesisches Ownership in der ENP 

„Die ENP ist der übergeordnete Rahmen für die gesamte Zusammenarbeit der EU mit dem 

Libanon“ sagt Loeber, Leiter der Abteilung für Kooperation und Projekte der EU-Delegation 

in Beirut. Laut Loeber sollen alle Aktivitäten der EU im Libanon zur Erreichung der Ziele in 

den Aktionsplänen beitragen. Libanesisches Ownership ist dabei in der gesamten Kooperation 

ein wichtiger Bestandteil. Deswegen soll als erster Schritt untersucht werden, welche Akteure 

aktuell in den ENP-Prozess im Libanon eingebunden sind und in welcher Form. 

Die libanesische Regierung als wichtiger Akteur in der ENP 

Aus der Sicht der libanesischen Regierung wird ein nationales Ownership in der ENP bisher 

nur unzureichend umgesetzt. Hachem, der Leiter der Abteilung für die Zusammenarbeit mit 

Europa und der EU im libanesischen Außenministerium (LMFA), erklärt, dass libanesisches 

Ownership in der Zusammenarbeit mit der EU unter anderem dadurch geschmälert werde, 

dass es auf libanesischer Seite kein „koordinatives Zentrum“ für die ENP gebe. Zwar ist die 

Regierung an den politischen Verhandlungen für die Aktionspläne der Hauptansprechpartner 

der EU, aber bei der Implementierung der ENP arbeitet die EU mit vielen unterschiedlichen 

Akteuren im Libanon zusammen. Seiner Meinung nach fehlt es derzeit an Austausch zwi-

schen den Ministerien über alle Aktivitäten im Rahmen der ENP und mit der EU über die 

genaue Zusammenarbeit der Union mit nicht-staatlichen Akteuren im Libanon. Er schlägt vor, 

dass das Außenministerium zukünftig die Informationen und libanesischen Interessen in Be-

zug auf die ENP bündeln solle, um dadurch mehr libanesisches Ownership zu gewährleisten 

und die allgemeine Effektivität der Zusammenarbeit zu erhöhen. Auch in der EU-Delegation 

sieht man dies als aktuelles Problem bei der Umsetzung der ENP. Der politische Leiter für die 

Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Libanon Golubiewski sagt dazu: “There is a prob-

lem with non-functioning institutions (…) so there are impediments in the structure of the 

ENP. We would like the government to at least on the technical level have a better overview 

of what is done by us and to have something like a central focal point.”  

Da die ENP strukturell eine intergouvernementale Politik darstellt, ist das Politikinstrument 

grundlegend auf eine funktionierende Partnerregierung angewiesen. So räumt Hachem 

(LMFA) ein, dass die mangelnde libanesische Koordination in Bezug auf die ENP auf politid-

schen Probleme und internen Blockaden im Libanon zurückgeführt werden kann. Ähnlich 

sehen das viele zivilgesellschaftliche Interviewpartner und weisen darauf hin, dass der Liba-

non aktuell ein fragiler Staat ist. Der libanesische Forscher und Analyst Abou-Zeid vom Car-

negie Middle East Center sowie der spanische Politikprofessor der American University of 

Beirut (AUB) Porras-Gómez erläutern, dass libanesische Reformen im Rahmen der ENP 

kaum umsetzbar sind, da ein Großteil der innenpolitischen Prozesse im Land aktuell zum Er-

liegen gekommen ist. Abou-Zeid erklärt dies im Interview wie folgt:  
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“The ENP definitely needs functioning institutions to be successful. We have a huge issue with state-

hood across the region. Also in Lebanon most of the institutions are vacant, the parliament renewed its 

mandate undemocratically twice, we have vacant presidency and the government is almost not function-

ing. In order for the ENP to be an active instrument and tool to reach its objectives they need partners. 

It’s about a partnership with the governmental institutions and they have to be strong.”  

Aufgrund der aktuellen strukturellen Einschränkungen fehlen der Regierung momentan die 

Kapazitäten und der Wille für politische Veränderungen. Porras-Gómez (AUB) erklärt im 

Interview zudem das Problem des fehlenden Präsidenten im Libanon, der dafür verantwortlich 

wäre Gesetze zu unterzeichnen oder bei kontroversen, innenpolitischen Fragestellungen zu 

vermitteln. Zwar sei es theoretisch möglich, durch ein einstimmiges Votum im Kabinett auch 

ohne Präsident neue Gesetze zu verabschieden, aber dafür fehlt ein breiter Konsens in der 

libanesischen Regierung. Das Resultat ist, dass momentan fast nur alte Gesetzesvorschläge 

oder Dekrete einzelner Ministerien verabschiedet werden. Die Umsetzung des ENP-

Aktionsplans42 ist unter diesen Umständen kaum möglich, sagt Porras-Gómez (AUB). Als 

Ergebnis lässt sich festhalten, dass es aufgrund der fehlenden funktionierenden Institutionen 

im Libanon kaum möglich ist, libanesisches Ownership herzustellen. 

Hinzu kommt, dass das Zustandekommen libanesischer Eigenverantowrtung durch den regio-

nalen Konfliktkontext weiter erschwert wird. Bisher ist der Libanon zwar trotz der Konflikte 

in den Nachbarländern noch erstaunlich stabil, doch die politische Situation in der Region hat 

sich durch die Syrienkrise weiter verschärft und erschwert auch die Umsetzung der ENP im 

Libanon. Abou-Zeid von Carnegie sieht aus diesem Grund ein Empowerment lokaler Akteure 

als einzigen Lösungsweg aus der politischen Lage im Libanon an:  “Local authorities have to 

be empowered for handling the situation regarding the security situation in Lebanon, because 

external actors cannot do that.”   

In Bezug auf nationales Ownership merkt Hachem aus Sicht des libanesischen Außenministe-

riums außerdem noch an, dass der Libanon nur dann als gleichberechtigter Mitgestalter an der 

ENP gelten kann, wenn die libanesischen Vorschläge für Änderungen von der EU später auch 

in die Praxis umgesetzt werden (Outcome). Dies sei leider bisher nur selten der Fall, heißt es 

aus dem Außenministerium. Die Regierung fordert deswegen ein stärkeres libanesisches Ow-

nership in der ENP ein. Zukünftig gilt es demanch auch zu untersuchen, inwiefern die libane-

sischen Forderungen aus dem Revisionsprozess auch in die politische Praxis umgesetzt wer-

den. Allerdings ist ein outcomeorientiertes Ownership im Libanon schwierig zu messen, 

merkt auch Samad von einem zivilgesellschaftlichen Netzwerk (ANND) an, denn dem Liba-

non fehlt bisher ein nationaler Entwicklungsplan als Referenzrahmen. Diesbezüglich wirft der 

 
42 Al-Asmar vom CLDH merkt zudem noch an, dass es auch keine wirkliche libanesische Ownership im Bezug 

auf den Aktionsplan der ENP gebe, denn er hätte aus vertraulichen Quellen erfahren, dass die libanesische Re-

gierung den Entwurf des Aktionsplans innerhalb von zwei Tagen unkommentiert an die EU zurück gesendet 

hätte. Diese Information konnte allerdings nicht gegengeprüft werden. 
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Mitarbeiter und Forscher Mourad von LADE die Frage auf, ob der ENP-Aktionsplan als Er-

satz genutzt werden könnte.43  

Obwohl die Umsetzung der ENP im Libanon aktuell nur langsam vorankommt, kann das 

Land durch seine geografische Lage und politische Rolle in der Region eine Führungs- und 

Vermittlerrolle in der südlichen Nachbarschaftspolitik übernehmen. Das Land stehe der EU 

kulturell sehr nahe, heißt es sowohl aus der EU-Delegation in Beirut als auch aus dem libane-

sischen Außenministerium im Interview und kann deswegen gut im arabischen Raum für die 

EU vermitteln. Deutlich wurde dies z.B. bei der Konferenz der arabischen Staaten zum ENP-

Revisionsprozess am 24. Juni 2015 in Beirut, die von der libanesischen Regierung initiiert 

und durchgeführt wurde. Umgekehrt könnte die EU auch gut als Vermittler bei innenpoliti-

schen Spannungen im Libanon fungieren, da sie mit allen Gruppierungen im Land zusam-

menarbeitet und von den Interviewpartnern als neutral aufgefasst wird. 

Keine Rolle für das libanesische Parlament  

Generell werden die Aktionspläne und Ziele der ENP nur mit der Regierung als politischem 

Akteur im Libanon ausgehandelt, so wie es in der intergouvermentalen Struktur der ENP vor-

gesehen ist, bestätigen die Interviewpartner. Das libanesische Parlament spielt bei diesen Ver-

handlungen keine Rolle und wird als einzige, direkt gewählte Institution im Libanon nicht 

einmal konsultiert. Auch während des Revisionsprozesses für die Überarbeitung der ENP 

wurde das Parlament nicht konsultiert, sagen unterschiedliche Abgeordnete. Moukheiber von 

der christlichen Partei Free Patriotic Movement kritisiert: “We were not involved as parlia-

mentarians in the negotiations of the eventually new ENP (…). We have recommended a 

greater level of engagement from the civil society and from parliamentarians, but until today, 

I don’t see this happen.” Es besteht also auf libanesischer Seite der Wunsch, zukünftig mehr 

libanesische Akteure offiziell in den Politikprozess der ENP einzubinden. Auf Seiten der EU-

Delegation heißt es dazu auf Nachfrage nur, dass die gewählte Regierung im Libanon ein aus-

reichend legitimer Partner für die EU sei und die politischen Verhandlungen deswegen hier 

stattfinden. Zudem sagen einige Interviewpartner, dass das 2009 gewählte Parlament seine 

politische Legitimität verloren habe, seitdem es eigenständig sein Mandat bis 2017 verlängert 

hat. Diese Sichtweise vertreten z.B. der Berater des Innenministeriums Sfeir, der auch zustän-

dig für Wahlen ist und der Programmanager von LADE (Lebanese Association for De-

mocratic Elections) Abdallah. 

Ob mehr nationales Ownership eher über eine stärkere Koordination auf staatlicher Ebene 

erreicht werden kann oder durch mehr direkte Zusammenarbeit mit nicht-staatlichen Akteuren 

im Libanon, wird von den Interviewpartnern sehr unterschiedlich eingeschätzt. Der ehemalige 

Minister und armenische Parlamentsabgeordnete Oghassabian spricht sich für die erste Opti-

 
43 Dieser Punkt ist sehr interessant und könnte in zukünftigen Forschungsprojekten weiter untersucht werden. 
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on aus und befürwortet, dass sich die EU zunächst mit den Ministerien koordiniert und dann 

gemeinsam mit der Zivilgesellschaft die Projekte umsetzt. Seiner Meinung nach, gibt es durch 

diese Strukturen in der ENP bereits mehr Ownership auf libanesischer Seite als in der Zu-

sammenarbeit mit vielen anderen externen Akteuren. Der Berater des Innenministeriums Sfeir 

plädiert hingegen für eine stärkere politischen Einbeziehung von Akteuren, die auch an der 

Umsetzung beteiligt sind: “To feel the Lebanese ownership, policies should be somehow de-

veloped with the local partners, thus with the implementers. Most of the time, policies are not 

dictated but they aren’t developed in partnerships with implementers.” 

Die Rolle der zivilgesellschaftlichen Akteure im Libanon 

Ein wichtiger Forschungsaspekt dieser Arbeit ist die genauere Untersuchung, inwiefern nicht-

staatliche Akteure in die Ausgestaltung der ENP eingebunden sind. In der Literatur wird die 

Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure in ENP-Prozesse im Libanon als Instrument 

angesehen, um die lokale Anbindung und Legitimität der Politik zu erhöhen. Dies gilt insbe-

sondere, wenn die staatlichen Institutionen im Land nur begrenzt arbeitsfähig sind (vgl. Ko-

enig/Schere 2015:6; Bertelsmann 2015: 9). Auch viele zivilgesellschaftliche Interviewpartner 

vertreten diesen Standpunkt, wenn es darum geht libanesisches Ownership zu stärken. Abdal-

lah von der NGO LADE fordert deshalb: “In general, the ENP process has to be more visible 

and accessible, especially because the government in Lebanon is not accountable and this is 

evidence that civil society should be a crucial partner for the EU.”  

Zwar werden bisher bei der Implementierung der ENP bereits viele zivilgesellschaftliche Ak-

teure aus unterschiedlichen Bereichen einbezogen, allerdings werden sie bisher nicht in die 

politischen Verhandlungen der ENP eingebunden, sondern nur separat von der EU konsul-

tiert. Golubiewski nennt diese Kosultationen einen „structural dialog“, also regelmäßige Tref-

fen der EU-Delegation mit der Zivilgesellschaft. Bei diesen Treffen wurde von den zivilge-

sellschaftlichen Akteuren der Wunsch geäußert, auch bei den politischen Treffen vertreten zu 

sein, sagt er weiterhin. Allerdings ziehe es die libanesische Regierung vor, die ENP-

Verhandlungen rein bilateral mit der EU zu führen und dies müsse die EU akzeptieren. Samad 

vom arabischen NGO-Netzwerk (ANND) faßt die Forderung der zivilgesellschaftlichen Ak-

teure, auch in die Politikprozesse der ENP stärker eingebunden zu sein, wie folgt zusammen: 

“The Lebanese civil society has to be more concerned with the political issues of the ENP, but 

the civil society has to take more responsibility and has to be given the tools for that.” 

Aus libanesischer Perspektive wird der Konsultationsprozess der ENP und die Zugänglichkeit 

der EU-Delegation (accessibility) je nach Nähe der Interviewpartner zur EU sehr unterschied-

lich eingeschätzt. Die Erreichbarkeit der EU um Interessen zu artikulieren, für eine Zusam-

menarbeit oder Fördergelder sei für kleine NGOs deutlich schwerer als für etablierte oder 

größere NGOs, erklärt beispielsweise Dari, Programmdirektorin bei der internationalen NGO 

Search for Common Ground (SfCG). Hallisso, Mitbegründer der kleinen syrischen NGO 
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Basmeh und Zeitooneh im Libanon sowie Samad (ANND) bestätigen dies aus ihrer Arbeit.44 

Somit ist ein zivilgesellschaftliches, lokales Ownership bei der Gestaltung des ENP-Prozess 

für viele Akteure nicht möglich.  

Positiv wurde im Zusammenhang mit der Zugänglichkeit der EU im Libanon von vielen 

NGOs angemerkt, dass das Vorhandensein der EU-Delegation in Beirut die Kommunikati-

onsprozesse mit der EU erleichtere, so z.B. Dari von SfCG. Ghali von der Menschenrechts-

organisation alef ergänzt, dass die EU-Delegation im Rahmen der ENP ein gutes Werkzeug 

sei, um die libanesische Regierung für politische Ziele zur Rechenschaft zu ziehen:  

„We try to use the ENP to push for certain structural and institutional reforms in Lebanon. The ENP 

plays the role of carrot and stick for the Lebanese Government to have some forms of reforms and we 

try to coordinate that. (…) Through the leverage of the EU support, the EU is able to do some political 

mainstreaming, while staying a neutral actor.”  

Die EU-Delegation in Beirut kann also eine wichtige Vermittlerrolle zwischen der Regierung 

und der Zivilgesellschaft im Libanon einnehmen, weil die Regierung selbst oft nicht an der 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft interessiert ist, so Ghali und Saghieh, Anwalt und 

Mitbegründer der einflussreichen, juristischen NGO Legal Agenda. Die libanesische Regie-

rung schränkt zwar die Existenz von NGOs nicht ein und lässt sie relativ frei arbeiten, bindet 

sie aber kaum in politische Prozesse ein.45 Ein gutes Beispiel dafür ist, dass die libanesische 

Regierung am 24. Juni 2015 zu einer Konferenz der ENP-Revision in der südlichen Nachbar-

schaft eingeladen hat. Nach dem Treffen der arabischen Außenminister wurden für den 

Nachmittag auch nicht-staatliche Akteure für Konsultationen eingeladen. Der Außenminister 

sollte das Treffen mit den NGOs offiziell leiten, aber nach einigen Begrüßungsworten verließ 

er direkt wieder den Saal und EU-Kommissar Hahn – zuständig für die Nachbarschaftspolitik 

der EU – sprach für den Rest des Treffens alleine mit den nicht-staatlichen Vertretern. Dar-

über hinaus wurde von einigen Interviewpartnern angemerkt, dass sie überhaupt erst auf 

Druck der EU-Delegation in Beirut zu dem Treffen eingeladen wurden. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass kaum Dialog zwischen der libanesischen Regierung und 

den zivilgesellschaftlichen Vertretern in Bezug auf die ENP und den damit verbundenen Poli-

tikzielen stattfindet. Der Professor und Leiter der Adyan Stiftung Daou schlägt als Lösung für 

die aktuelle Situation im Libanon vor, in Zukunft einen Trialog zwischen Regierung, Zivilge-

sellschaft und der EU herzustellen:  

 
44 Allerdings merkt Ghali von der kleineren aber gut vernetzten NGO alef an, er arbeite sehr eng mit der EU-

Delegation zusammen und der Zugang sei sehr einfach. Es scheint also auch auf die persönlichen Kontakte der 

zivilgesellschaftlichen Akteure zur EU-Delegation anzukommen. Ebenso ist die Wahrnehmungsweise der Ak-

teure von der EU wichtig und ihr sonstiges internationales Umfeld. 
45 In letzter Zeit kam es auch auf staatlicher Seite vermehrt zu Einschüchterungsversuchen kritischer NGOs, wie 

zivilgesellschaftliche Akteure bei einem Treffen in der EU-Delegation berichteten. Beispielsweise berichtete Al-

Asmar von einem Gerichtverfahren, das nun gegen CLDH eingeleitet wurde, da sie den Staat der Verletzung der 

Menschenrechte beschuldigen. 
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„My theory is that the EU gains when it develops in its ENP a more triangular alliance between the EU, 

the government and the civil society. This is very important for the EU, because it will create more 

credible interlockers in the civil society and also for the efficiency of its politics, because it will also 

create a direct relation between the government and the civil society. This will be a kind of tool to put 

pressure on the government.” 

In Bezug auf die Forderung mehr nicht-staatliche Akteure in die Ausgestaltung der ENP ein-

zubinden, wird oft nicht bedacht zu untersuchen, inwiefern diese Akteure auch wirklich als 

legitime, zivilgesellschaftliche Interessensvertretung gelten. Gerade in einer so gespaltenen 

Gesellschaft wie der libanesischen, muss dies unbedingt beachtet werden. Samad von NGO-

Netzwerk ANND erklärt, dass die Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Akteure eine wichtige 

Funktion der Interessensvertretung beinhalte: “How the participation of civil society can be 

more influential? From my perspective civil society is not a representative body like the gov-

ernment, but civil society represents the different interests and sensitivities among society.” 

Die Einschätzungen über den politischen Gestaltungswillen der zivilgesellschaftlichen Akteu-

re im Libanon sind bei den Interviewpartnern allerdings eher negativ. Neben dem Fakt, dass 

sie nicht gewählt sind und ihre Legitimation nur aus der Repräsentationsfunktion erhalten, 

wirft Al-Asmar vom Menschenrechtszentrum CLDH vielen NGOs im Libanon vor, mehr von 

finanziellen Profitinteressen als von wirklichem Aktivismus getrieben zu sein. Nichtsdestot-

rotz können engagierte NGOs durch eine strukturelle Einbindung in die ENP, eine gewisse 

Überwachungsfunktion als watch dogs übernehmen, sagt Saghieh von Legal Agenda. Wenn 

nicht-staatliche Akteure zu strategischen Treffen der ENP eingeladen werden und dort Akti-

onspläne und Fortschrittsberichte prüfen können, können sie auch mehr Druck auf die Regie-

rung aufbauen. Dies kann letztlich die Effektivität der ENP erhöhen. 

Ein zusätzliches Problem bei der Einbeziehung von nicht-staatlichen Akteuren im Libanon ist, 

wie die EU mit extremistischen oder militanten Bewegungen dort umgehen soll. Die EU muss 

sich klarer positionieren, wie sie beispielsweise mit der Hisbollah umgehen will, die sich zwar 

mittlerweile als politische Partei etabliert hat, aber gleichzeitig einen Staat im Staat bildet und 

sich einer Entwaffnung verweigert, sagt Daou (Adyan Stiftung). Auch Makdisi (AUB) weist 

darauf hin, dass die EU diese Dynamiken bedenken muss und einen klareren Standpunkt dazu 

in der ENP entwickeln sollte, auch wenn das aufgrund der innenpolitischen Dynamiken in der 

EU ein schwieriger Prozess ist. El Helou, Leiterin der Arbeitsgruppe zur Syrienkrise, ergänzt 

als weiteren Punkt, dass die ENP stärker eine Extremismusprävention im Blick haben soll. 

Hilfsgelder sollen leichter zugänglich gemacht werden und es soll nicht nur ein humanitärer 

Ansatz im Fokus stehen, sondern auch wieder stärker eine Entwicklungsperspektive ange-

wendet werden. Nur so lasse sich die Gefahr eines wachsenden Extremismus durch die hohe 

Zahl an Flüchtlingen im Libanon vorbeugen, sagt sie: “The problem now is that money for 

extremism comes easy, but money for development comes really slow and it’s hard to get.” 
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  3.2.2. Konditionalitätsanwendung durch die EU 

Die EU ist zusammen mit ihren Mitgliedsstaaten nicht nur weltweit der größte Geldgeber in 

der EZ, sondern gehört auch im Libanon finanziell zu den wichtigsten Akteuren. Um zu über-

prüfen für was diese Gelder ausgegeben werden, wird häufig auf die Anwendung von Kondi-

tionalität zurückgegriffen. Auch die Unterstützung des Libanons im Rahmen der ENP wird 

von der EU an Bedingungen geknüpft, wobei überwiegend der anreizbasierte more for more 

Ansatz verwendet wird. Theoretisch kann die EU aber auch negative Konditionalität in Form 

von Sanktionen oder einem Abbruch der Zusammenarbeit im Rahmen der ENP anwenden, 

erklärt der Wissenschaftler Mourad und Mitarbeiter von LADE. Den legalen Rahmen stellt 

dafür das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und dem Libanon dar: 

“Relations between the Parties, as well as all the provisions of this Agreement itself, shall be based on 

respect of democratic principles and fundamental human rights as set out in the Universal Declaration 

on Human Rights, which guides their internal and international policy and constitutes an essential ele-

ment of this Agreement.” (Council EU 2002: Art. 2)  

Die gemeinsamen Werte werden in Artikel 2 als „essentielle“ Grundlage der Zusammenarbeit 

beschrieben und somit ist es der EU nach internationalem Recht möglich, die Zusammenar-

beit aufzukündigen, wenn diese grundlegenden Werte verletzt werden. 

Sichtweise der EU-Delegation 

Auch wenn die Anwendung negativer Konditionalität im Rahmen der ENP rechtlich möglich 

ist, beurteilt die EU-Delegation in Beirut den Einsatz einer solchen Konditionalität oder den 

kompletten Abbruch von Projekten sehr kritisch. Loeber weist darauf hin, dass bei einem Ab-

zug von Geldern oder einer frühzeitigen Beendigung von Projekten die Gefahr bestehe, dass 

das instabile Gleichgewicht im Libanon zusätzlich geschwächt wird und im schlimmsten Fal-

le zusammenbricht. Auch könne ein solches Vorgehen diplomatische Türen wieder schließen 

und die EU dadurch bisherige Einflussmöglichkeiten verlieren, heißt es aus der EU-

Delegation. Für die EU hat die Stabilität des Libanons oberste Priorität und ein Zusammen-

bruch des Landes soll um jeden Preis verhindert werden.  

Das Ziel der EU ist es also nicht Reformen im Libanon durch strikte Konditionalität zu er-

zwingen, sondern vielmehr sollen langfristige Veränderungen durch positive Konditionalität 

und politisches Mainstreaming herbeigeführt werden, wie beispielsweise durch den gezielten 

Einsatz von Geldern, sagt Ghali von der NGO alef. Dieser Ansatz verrät viel über das Selbst-

bild der EU im Libanon. Während der Interviews mit der EU-Delegation wurde deutlich, dass 

sich die EU weniger als politischer Akteur im Libanon versteht, sondern eher ein technokrati-

sches Selbstverständnis hat. Golubwieski sagt die EU wolle demokratisch gewählten Regie-

rungen keine Weisungen erteilen: 

“After all we have a diplomatic role to play, which is pretty structured and a standard role. We are not 

here to revolutionize or radically change things. Yes, we can support certain trends which we believe 
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they are positive for the country and in our interest as well. We are here to support institutions and to 

make them work better, but we are not here to change the way everything is done.”  

 

Unterschiedliche libanesische Perspektiven 

Die libanesischen Interviewpartner vertreten unterschiedliche Standpunkte zum Einsatz von 

Konditionalität. Die Position, dass eine Konditionalitätsanwendung unbedingt notwendig sei, 

um politischen Druck auf die libanesische Regierung auszuüben, wird beispielsweise von Al-

Asmar (CLDH) vertreten:  

„If they give us money then they need a return for this on the political level. (…) So I told the EU-

Delegation that they should stop funding, if the results are far not reached. (…) If you are afraid of los-

ing stability and you don’t apply conditionality you support a corrupt system and nothing will change. 

This is a wrong stability and instead of being a leverage of change in Lebanon the EU is an excuse for 

the Lebanese government to sustain the existing system.”  

Dabei dürfe die EU, so Al-Asmar, nicht die instabile Lage im Libanon als Entschuldigung 

nehmen, um nicht auch politisch aktiv zu werden. Er ergänzt noch: “At the end of the day the 

EU has to say to the Lebanese government, a partnership is for two, like a tango, we cannot 

do it alone. Either you are interested in it and we put a checklist from what we want or we 

freeze it until you are ready." Die gegensätzliche Meinung dazu vertritt Samad von ANND, 

indem er eine Anwendung von Makrokonditionalität als eine Einmischung in die politische 

Souveränität des Libanons bezeichnet. Er sagt weiterhin, dass die EU zwar politischen Druck 

auf die libanesische Regierung aufbauen solle, aber ohne dabei direkte Konditionalität anzu-

wenden.  

Zwischen diesen beiden extremen Positionen gibt es jedoch auch Mittelwege und so schlägt 

beispielsweise Saghieh von der NGO Legal Agenda vor, dass es Garantien von libanesischer 

Seite an die EU brauche, damit EU-Gelder auch für ihren vorgesehenen Zweck eingesetzt 

werden. Besonders wichtig seien solche Garantien auf Projektebene, damit die Gelder nicht 

wirkungslos im korrupten System des Libanons verschwinden.46 Allerdings lässt Saghieh of-

fen, wie diese Garantien genau aussehen sollen. Klar ist für ihn nur, dass bei Konditionen auf 

Makroebene die Gefahr eines Missbrauchs und der Einmischung von außen zu groß ist.  

Die Analyse der Interviews zeigt, dass alle Akteure darin übereinstimmen, dass es einen Me-

chanismus in der ENP geben muss, der sicherstellt, dass die EU-Gelder effektiv umgesetzt 

werden. Vor dem Hintergrund, dass sich im Rahmen des Aktionsplans beide Seiten auf ge-

meinsame Ziele verständigt haben, müssen diese auch in der Zusammenarbeit von beiden 

Seiten eingehalten werden. Die bisherige Konditionalität in der ENP wird von den nicht-

staatlichen Akteuren eher als eine gemeinsame Verpflichtung angesehen und nicht als von der 

EU aufoktroyiert. Aus libanesischer Perspektive braucht es aber mehr Verbindlichkeit bei der 

 
46 Damit spricht er einen ähnlichen Punkt an wie Al-Asmar und der Libanon befindet sich schon länger in den 

unteren Rängen des Korruptionsindexes von Transparency International, derzeit auf Platz 123 von 174. 
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Implementierung der Ziele der ENP, die jedoch keine Konditionalität im Sinne einer politi-

schen Lenkung von außen sein soll. Wobei letzteres auch von Seiten der EU-Delegation nicht 

angestrebt wird. 

  3.2.3. Die EU als externer Akteur im Libanon 

Viele Interviewpartner betonten, es sei für die Zusammenarbeit im Rahmen der ENP und für 

das gewünschte Co-Ownership der EU und des Libanons von zentraler Bedeutung, welche 

Rolle die EU als externer Akteur im Libanon einnimmt. Generell wird die EU im Libanon 

überwiegend positiv wahrgenommen und als politisch neutral eingestuft. Dies ist ein Gegen-

satz zur Außenpolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten der Union, die die Interviewpartner eher 

als von eigenen politischen Interessen gesteuert wahrnehmen. Saghieh von Legal Agenda 

beschreibt diesen Aspekt wie folgt:  

“We [Legal Agenda] feel more comfortable with the support of the EU for some projects or reforms, in-

stead of cooperating with France for example, because France is supportive to the 14th of March. The 

EU as such is more a bureaucratic institution and less involved in the inner Lebanese conflict, which is 

good. (…) The cooperation with the EU is based on common values which both sides have agreed up-

on. So the deal is very clear and there are no other dimensions.” 

Der Abteilungsleiter für politische Kooperation in der EU-Delegation in Beirut Golubiewski 

bestätigt diese politische Neutralität und sagt, die EU ist bemüht, im innerlibanesischen Kon-

flikt keinerlei Partei zu ergreifen. Aufgrund dieses Auftretens der EU kann sich der Parlamen-

tarier Chanchanian gut vorstellen, dass die EU zukünftig eine stärkere Rolle als Mediator im 

Libanon einnehmen könnte.  

Mehr politisches Engagement 

Diese Neutralität sowie die Rolle der EU als einer der größten Geldgeber der EZ im Libanon 

werden von allen interviewten politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren sehr ge-

schätzt. Trotzdem fordern die meisten Interviewpartner ein größeres politisches Engagement 

seitens der EU im Libanon. Besonders der Großteil der nicht-staatlichen Interviewpartner 

möchte, dass die EU eine stärkere politische Rolle im Libanon und in der Region übernimmt 

und nicht nur koordinativ tätig ist. Dies würde auch der finanziellen Präsenz der EU im Land 

eher entsprechen, erläutert Al-Asmar (CLDH): „The question is not about money, it is about 

the credibility of the EU to be seen as a political actor that is able to influence or to push on 

the Lebanese state (…) in order to improve human rights and democracy. I believe that this is 

missing in the Neighbourhood Policy until now.“ Ergänzend beschreibt Ghali (alef) die Situa-

tion wie folgt:  

“The donor relationship has allowed the EU to have leverage to push for some political reforms. It’s 

something not similar to other organizations or to other embassies in particular, where the support is al-

ways perceived as having a political agenda. But because the EU has been supporting a lot and is play-

ing a role which is quite supportive rather than political, so there is the perception that the EU can put 

some political pressure using the leverage of the support.” 
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Dieser libanesische Wunsch stößt jedoch an die Grenzen der innenpolitischen Dynamiken der 

EU, heißt es dazu aus der EU-Delegation in Beirut. Bisher sei das politische Mandat aus 

Brüssel für den EEAS noch sehr begrenzt und stark von den Weisungen der Mitgliedsstaaten 

abhängig. Es ist also notwendig, dass sich die EU intern klarer auf ihre politische Rolle in der 

Nachbarschaft einigt, sagt der Politikprofessor Makdisi (AUB). Bisher ist die EU besonders 

um gute diplomatische Beziehungen zum Libanon bemüht und dabei spielt vor allem ein poli-

tischer Dialog mit allen Akteuren im Land eine wichtige Rolle, sagen Golubiewski und 

Loeber von der EU-Delegation. Ersterer weist zudem darauf hin: „The success of the ENP 

doesn’t depend just from the quality of the instrument, it also needs a political will behind it.“  

Im Bezug auf die Qualität und Effektivität der ENP im Libanon wird von den Interviewpart-

nern noch angemerkt, dass die ENP bisher nur auf Mikroebene erfolgreich ist, da viele Pro-

jekte erfolgreich abgeschlossen werden. Dies bestätigen auch die Projektevaluationen und 

Fortschrittsberichte im Rahmen der ENP. Auf Makroebene lassen sich deutlich weniger Er-

folge der ENP feststellen, also im Bezug auf eine langfrsitige Wirksamkeit des Politikinstru-

ments. Ein Beispiel für die Fragwürdigkeit der Langzeiteffektivität der ENP stammt aus dem 

Bereich der Demokratieförderung und Wahlen, erklärt Abdallah von LADE. Hier investiert 

die EU in die Optimierung der Wahlen im Libanon, u.a. indem der Wahlvorgang technisch 

optimiert wird. Allerdings finden derzeit keine Wahlen im Libanon statt.47 Außerdem repro-

duziert das aktuelle Wahlsystem immer wieder die gleichen, sich blockierenden politischen 

Strukturen, so der Berater des libanesischen Innenministers Sfeir.  

Nur eine klarere politische Positionierung und Priorisierung der EU, bietet die Möglichkeit 

dieses Paradoxon zwischen kurzfristigen Erfolgen auf Mikroebene und einer fehlenden Wirk-

samkeit auf Makroebene aufzulösen, sagt Al-Asmar.48 Der Ansatz der EU, ohne eine deutliche 

politische Agenda nur einzelne Projekte zu fördern, scheint nach der bisherigen Analyse der 

ENP mit dem Libanon wenig erfolgsversprechend zu sein. Vielmehr müssen beide Ebenen 

stärker verbunden werden, das fordern auch die arabischen Staaten in ihrem Abschlussdoku-

ment für die neue ENP: „Empower ENP with a comprehensive political dimension beyond 

the mere technical aspect which falls short of addressing the political context of partner count-

ries” (LMFA 2015: 2). Die EU-Kommission (2015a: 3) stimmt dem zwar zu: „In this regard, 

an effective ENP needs to be closely integrated into an overall EU Foreign Policy with a 

 
47 Das Parlament hat eigenständig sein Mandat bis 2017 verlängert und die EU hat dafür zu Beginn auch noch 

Verständnis gezeigt, kritisiert Abdallah Programmmanager bei LADE. 
48 Im Bezug auf das Mikro-Makro-Paradox siehe Parallelen zur Debatte um die Wirksamkeit der EZ, die trotz 

erfolgreicher Projektumsetzung auf Mikroebene auf Makroebene in letzten 60 Jahren nicht oder nur geringe 

Effektivität aufweisen kann (siehe Nuscheler 2008). Neben der Debatte wie die Wirksamkeit der EZ gesteigert 

werden kann (Aid Effectivness), kritisieren auch einige Autoren, dass die EZ überhaupt nicht wirksam sei: Eas-

terly (2003) zeigt beispielsweise durch eine quantitative Analyse, dass EZ keine nachhaltigen Effekte auf die 

wirtschaftliche Entwicklung eines Landes hat. Zudem kritisiert Collier (2007) in „The Bottom Billion“, dass die 

EZ Maßnahmen die Ärmsten dieser Welt nicht erreichen und beschreibt dabei auch die Konfliktfalle von vielen 

Ländern. 
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comprehensive approach using all instruments both of the EU and of Member States.” Aller-

dings wurde diese Forderung bisher noch kaum umgesetzt und benötigt vor allem politische 

Anstrengungen innerhalb der EU.  

Die Ergebnisse dieses Forschungsprojektes zeigen, dass nachhaltige Veränderungen auf ei-

nem gegenseitigen politischen Willen aufbauen müssen. Für eine effektive Umsetzung von 

libanesischer Ownership braucht es einen politischen Reformwillen der libanesischen Regie-

rung, der bisher allgemein als unzureichend eingestuft wurde (vgl. Kap. 3.2.1). Laut der EU-

Delegation in Beirut war der Libanon vor der Syrienkrise (2011) einer der engagiertesten 

Partner in der südlichen Nachbarschaft, so wie es auch Bendiek bei ihrer Studie 2008 feststell-

te. Allerdings sind mittlerweile die politischen Prozesse im Land so gehemmt, dass auch der 

Umsetzung der ENP nur eine untergeordnete Rolle zukommt (vgl. EC 2015f: 2).49 Viele liba-

nesische Interviewpartner merken zudem an, dass eine Revision der ENP zwar unbedingt nö-

tig ist, für den Libanon aber zum falschen Zeitpunkt kommt, so z.B. Daou. Das Land ist mo-

mentan mit großen politischen Herausforderungen konfrontiert, so dass die Reformbemühun-

gen im Rahmen der ENP in den Hintergrund gedrängt werden.  

Basis der Zusammenarbeit: geteilte Werte und gemeinsame Interessen 

In der Literatur wird stets diskutiert, was die Grundlage der Zusammenarbeit im Rahmen der 

ENP sein sollte. Laut den Strategiepapieren der EU sind geteilte Werte und gemeinsame Inte-

ressen die Kooperationsgrundlage der ENP und in der ENP-Literatur wird dies oft als ein 

Spannungsverhältnis beschrieben. Auch die Interviewpartner wurden im Rahmen der Feldfor-

schung gefragt, auf welcher Basis die EU im Libanon aktiv werden soll. Das Ergebnis ist, 

dass bei den Interviewten im Libanon Werte und Interessen nicht als Gegensätze oder Span-

nungspole in der ENP wahrgenommen werden. Hachem sagt dazu: „Shared values and com-

mon interest are the basis of the EU-Lebanese relations.“ Der Fokus der EU auf die Umset-

zung gemeinsamer Werte wird von vielen Interviewpartnern als positives Alleinstellungs-

merkmal der EU beschrieben. Sie sehen darin eine verlässlichere Basis für eine Zusammenar-

beit als bei einer rein interessensgeleiteten Außenpolitik anderer externer Akteure. Allerdings 

weist der Politikprofessor Makdisi (AUB) darauf hin, dass der Wertediskurs der ENP eher ein 

innereuropäisches Phänomen und Problem sei, dass als Rückversicherung und internes Integ-

rationsinstrument der EU diene und für die Nachbarstaaten wie den Libanon nicht von gro-

ßem Politikinteresse sei.  

Neben der strukturellen Wertebasis der ENP ist das Politikinstrument auch durch strategische 

Interessen beider Seiten geprägt. Gemeinsame Ziele und Interessen sind eine wichtige Grund-

 
49 Im letzten Fortschrittsbericht über die ENP im Libanon heißt es: “Overall, Lebanon made limited progress in 

implementing the ENP Action Plan, with achievements in the areas of human rights and fundamental freedoms, 

in trade-related issues and in sectoral policies, such as SMEs” (EC 2015f: 3). 
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lage für eine intensive, bilaterale Zusammenarbeit in der ENP und werden auch als wichtiger 

Bestandteil für Co-Ownership angesehen. Auf die Frage in den Interviews, welche Interessen 

die EU im Libanon genau verfolgt, heißt es aus der EU-Delegation, dass Stabilitätsförderung, 

Migrationsmanagement und wirtschaftliche Stärkung derzeit die wichtigsten Themen für die 

europäische Zusammenarbeit mit dem Libanon sind. Zudem wird die Stabilisierung des Liba-

nons als sehr wichtiges Ziel der ENP genannt.  

Zu den gemeinsamen Interessensbereichen der EU und des Libanons gehören vor allem die 

kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Durch eine verstärkte Kooperation in diesen 

Bereichen, könne der Libanon dauerhaft stabilisiert werden, sagt Golubiewski. Auch im liba-

nesischen Außenministerium finden diese Punkte Zustimmung und Hachem sagt, dass beson-

ders Kultur einer der Fokusbereiche der ENP sein solle. Nach seinen Angaben ist der Libanon 

gerade dabei, einen kulturellen Aktionsplan auszuarbeiten.  

Ebenso wichtig aber kritischer wird aus libanesischer Perspektive die wirtschaftliche Zusam-

menarbeit beurteilt. Die libanesische Wirtschaft wird durch die Folgen der Syrienkrise immer 

weiter geschwächt, denn der Libanon kann kaum mehr Agrarprodukte in die Nachbarländer 

exportieren und die EU bietet dem Land auch kaum Einführungserleichterungen für Produkte 

an, erklärt der Wirtschaftsprofessor Neaime von der AUB. Zudem wird von vielen libanesi-

schen Akteuren das liberale Wirtschaftsmodell der EU grundsätzlich kritisiert, das die EU im 

Rahmen der ENP auch im Libanon fördert. Neaime wirft besispielsweise die Frage auf, wa-

rum dieses liberale Modell im Libanon angewendet werden soll, wenn es schon in Europa 

nicht funktioniert – dabei verweist er auch auf die Euro-Krise und die finanzielle Situation 

Griechenlands. Samad von ANND bezeichnet die EU in diesem Zusammenhang als eurozent-

risch und argumentiert wie folgt:  

„The EU and the ENP is really Eurocentric, Europe wants to promote its model, but I don’t want to fol-

low the European model, we should develop our own model. The EU already noticed this problem and 

wants to tackle it through more ownership of their partners by the current revision. My problem with 

European policy is especially the economic model which they promote for decades and they are not 

willing to question it, like GDP growth, liberalization etc. Even though this model doesn’t work out for 

Lebanon, we tried it for years.” 

Des Weiteren kritisiert er, dass die EU ihren wirtschaftlichen Zusagen aus dem Assoziie-

rungsabkommen mit dem Libanon nicht nachkommt und liberale Werte, die vom Libanon in 

dieser Form nicht geteilt werden, unbedingt durchsetzen will und dabei Menschenrechte die-

sen unterordnet. Der Libanon gilt als sehr wirtschaftsliberal im Nahen und Mittleren Osten, 

deswegen kommt diese klare Kritik der Interviewpartner eher überraschend. Allerdings kann 

sie aufgrund des Forschungsdesigns nicht generalisiert werden. 

Flüchtlingssituation im Libanon 
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Zusätzlich zu diesen beiden Bereichen der Zusammenarbeit teilen die EU und der Libanon 

auch gemeinsame Interessen im Bereich Migration und Sicherheit, besonders um negative 

Auswirkungen der Syrienkrise auf den Libanon zu vermeiden und die Versorgung der Flücht-

linge im Libanon zu verbessern. Dies ist vor allem wichtig, um der Gefahr von extremisti-

schen Entwicklungen entgegenzuwirken, sagen Daou (Adyan Stiftung) und Abou-Zeid (Car-

negie). Zudem betont El Helou, Beraterin des Ministers für Soziales und Leiterin der Notfall-

gruppe zu Syrien, dass die EU das Flüchtlingsthema wirtschaftlich und strukturell bearbeiten 

muss und nicht nur aus einer humanitären Perspektive. Es brauche eine starke libanesische 

Wirtschaft, um den innenpolitischen Druck durch die vielen syrischen Flüchtlinge im Libanon 

zu mindern und für bessere Zukunftsaussichten im Land zu sorgen. Bisher fehlt dieser Faktor 

in der ENP, auch wenn das Instrument grundsätzlich geeignet sei, zur Findung von Lösungs-

strategien beizutragen, wenn lokale Akteure stärker eingebunden werden (Ownership), so El 

Helou. Derzeit werden die internationalen Hilfen immer weiter zurückgefahren, so dass re-

gistrierte Flüchtlinge am Tag weniger als einen Dollar zu Verfügung haben.  

Chanchanian, Abgeordneter des libanesischen Parlaments, weist auf eine weitere Herausfor-

derung in dem Zusammenhang hin, denn bisher fehlene eine Übersicht oder Kontrolle über 

die verschiedenen Aktivitäten und Akteure im Flüchtlingsbereich. Viele externe Akteure ar-

beiten unkoordiniert und direkt mit kleinen NGOs in der Region zusammen und entziehen 

sich damit einer Kontrolle und somit auch effektiven Koordination durch den libanesischen 

Staat. Dies ist auch ein Problem für libanesisches Ownership, denn nur wenn die libanesische 

Regierung weiß, wer genau was auf seinem Territorium tut, kann das Land auch langfristige 

Entwicklungsstrategien verfolgen. Die EU wird in diesem Zusammenhang zwar bereits posi-

tiver wahrgenommen als viele andere Akteure, da sie im Rahmen der ENP zunächst mit den 

libanesischen Ministerien zusammenarbeitet. Allerdings wird von einigen libanesischen Inter-

viewpartnern gefordert, dass die EU ihre Interessensagenda transparenter formulieren und 

genauer einhalten muss. Abdallah von LADE sagt: “We want the EU to be accountable and to 

transfer our feedback into political priorities.” Bisher ist die Rechenschaftspflicht in der ENP 

sehr ungleich verteilt und liegt vor allem bei den Nachbarländern. Außerdem sollen die Inte-

ressen der EU auch immer mit der gemeinsamen Wertebasis übereinstimmen und nicht kurz-

fristig gegenüber Werten priorisiert werden, sagt der Makdisi (AUB). Nur so könne die ge-

wünschte Stabilität im Libanon langfristig von der EU gefördert werden.  

 

 

Eurozentrismus in der ENP 

Die ENP soll eine gleichwertige Partnerschaft zwischen der EU und dem Libanon als Nach-

barland aufbauen. Allerdings ist dies allein wegen des Größenunterschiedes zwischen der 
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Union und ihren Nachbarländern – insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit dem Liba-

non – schwierig. Weder wirtschaftlich noch verwaltungstechnisch kann der kleine Nachbar 

der EU auf die gleichen Ressourcen zurückgreifen. Die Beziehungen in der ENP mit dem 

Libanon können also als asymmetrisch bezeichnet werden, sagt der Forscher Mourad von 

LADE. Er stimmt auch dem oft erhobenen Vorwurf vieler Interviewpartner zu, dass die Be-

ziehungen der EU zu ihren Nachbarn eurozentrisch seien: „Europe and the ENP defines the 

others as its neighbours and not as partners anymore, so the approach is very Eurocentric, 

even more than the Euro-Mediterranean Partnership. This should be definitely changed by the 

current review of the ENP.” Allerdings wurde in den Interviews keinmal der Vorwurf erho-

ben, die EU sei ein hegemonialer oder neokolonialer Akteur im Libanon, so wie er in der 

ENP-Literatur zu finden ist (vgl. beispielsweise Pänke 2014: 13). Eine Erklärung dafür könnte 

sein, dass im Libanon externe Interessen schon immer eine große Rolle gespielt haben und die 

EU immerhin als neutraler Partner wahrgenommen wird.50 

 

 

3.3. Schlussfolgerungen aus dem Forschungsprozess 

Im Hinblick auf die Forschungsfrage wurde in dieser Arbeit untersucht, wie lokale Akteure 

im Libanon ihre politischen Gestaltungsmöglichkeiten (Ownership) in der ENP einschätzen, 

wie sie sich zu einer Anwendung von Konditionalität durch die EU positionieren und die Zu-

sammenarbeit mit der EU als externem Akteur wahrnehmen.  

Anhand der Ergebnisse aus der Feldforschung kann zunächst das Paradoxon oder Spannungs-

verhältnis zwischen libanesischer Eigenverantwortung und externer Einmischung im Rahmen 

der ENP aufgelöst werden. Die Analyse der libanesischen Perspektiven hat gezeigt, dass die 

EU eine klarere Rolle als politischer Akteur im Libanon einnehmen soll. Somit kann das 

Schaubild von Ownership und Konditionalität in der ENP im Libanon abschließend wie folgt 

aktualisiert werden: 

 

 

 

 

50 Für weitere Hintergründe zur Einmischung externer und besonders auch regionaler Akteure im Libanon siehe 

(Müller-Härlin 2009: 25; Perthes 2003: 96). 
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Schaubild der libanesische Perspektiven und Forderungen in Bezug auf Ownership und Konditionalität in 

der ENP: Eigene Darstellung 

Unterschiedliche Verständnisse von Ownership 

Die Analyse der Interviewergebnisse zeigt, dass die EU und die libanesischen Akteure ein 

sehr unterschiedliches Verständnis von dem Begriff Ownership sowie von der Umsetzung 

nationaler, politischer Gestaltungsmöglichkeiten haben. Im Folgenden soll zunächst das Ver-

ständnis der EU präzisiert werden: 

Die EU-Delegation im Libanon hat ein eher technisches und unpolitisches Verständnis von 

Ownership. Sie sieht Ownership vor allem als Strategie zur Effektivitätssteigerung an, so wie 

der Begriff auch in den ENP-Strategiepapieren geframt wird. Vorrangig bedeutet Ownership 

aus Sicht der EU ein Regierungsownership im Libanon, was zu der intergouvermentalen 

Struktur der ENP passt. Bisher wird daher nur mit der libanesischen Regierung über Aktions-

pläne und politische Ziele verhandelt. Die EU-Delegation in Beirut beurteilt dieses Vorgehen 

als legitim – auch wenn im Rahmen der ENP-Revision deutlich mehr Beteiligung von zivilge-

sellschaftlichen Akteuren in den Nachbarländern gefordert wird – und weist drauf hin, dass 

die Partnerregierung im Rahmen der ENP nun einmal der erste Ansprechpartner der bilatera-

len Verhandlungen sei. Auf Wunsch der libanesischen Regierung sind nicht-staatliche Akteu-

re bei den politischen Verhandlungen nicht vertreten.  
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Die EU-Delegation in Beirut fördert zudem einen breiten politischen Dialog im Land mit den 

verschiedenen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen. Während des Konsultationsprozesses 

2015 wurde dies durch diverse Veranstaltungen der EU sichtbar, was viele Interviewpartner 

bestätigten. Insgesamt kann dieses Auftreten der EU als wichtiger Schritt angesehen werden, 

um mehr Co-Ownership in der Zusammenarbeit mit dem Libanon herzustellen. Allerdings 

werden die Treffen der EU mit der Regierung und der Zivilgesellschaft stets separat durchge-

führt. Somit kommt es nicht zu einem ganzheitlichen politischen Dialog im Land. Der Grund 

dafür liegt vorwiegend beim fehlenden Willen der libanesischen Regierung einen partizipati-

ven Politikprozess im Land durchzuführen und stärker mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 

zusammen zu arbeiten.  

Es gibt also bisher auf Seiten der EU das Bestreben ein libanesisches Regierungsownership in 

der ENP zu verankern. Jedoch zeigt das Beispiel des Libanons auch, dass nationales Ow-

nership stark von dem Ermessen und den Kapazitäten der Regierung abhängt. Zwar versucht 

die EU das partizipative Element von Ownership durch die Konsultationsprozesse im Libanon 

stärker zu verankern und zivilgesellschaftliche Akteure durch regelmäßige Treffen in Form 

eines strukturierten Dialoges umfassender in die Ausgestaltung der ENP einzubinden, aber 

das wird von libanesischer Regierungsseite nicht unterstützt. Bisher sind zivilgesellschaftliche 

Akteure in der ENP im Libanon also eher durch die Funktion der Interessensartikulation oder 

Umsetzung von Zielen beteiligt und nicht an der Ausgestaltung politischer Strategien, so wie 

es in Accra 2008 gefordert wurde. Wenn Ownership im Libanon zukünftig mehr sein soll als 

ein kaum umgesetztes Regierungsownership, dann muss die EU zukünftig konsequenter eine 

politische Beteiligung von nicht-staatlichen Akteuren am ENP-Prozess einfordern, auch wenn 

dies zu Konflikten mit der Regierung führen kann.  

Die libanesischen Perspektiven zeichnen ein anderes Bild von nationaler Ownership. Hier 

wird explizit darauf hingewiesen, dass aufgrund der aktuellen politischen Blockaden und 

strukturellen Herausforderungen im Libanon kein Ownership der libanesischen Regierung im 

Rahmen der ENP möglich ist. Schließlich sind die politischen Institutionen im Libanon nicht 

handlungsfähig und können keine politische Agenda formulieren oder umsetzen. Zudem gibt 

es aktuell kein koordinatives Zentrum auf libanesischer Seite und dies erschwert die Umset-

zung eines nationalen Ownerships weiterhin. Aus diesem Grund fordern nicht-staatliche Ak-

teure im Libanon zukünftig ein stärkeres partizipatives Ownership ein, besonders auch bei der 

politischen Strategie- und Zielentwicklung der ENP. Die zivilgesellschaftlichen Akteure kriti-

sieren in den Interviews eine fehlende Einbindung in politische Prozesse durch die EU und 

die Regierung. Um zukünftig mehr politischen Gestaltungsspielraum zu haben, fordern sie 

einen Trialog oder andere institutionalisierte Gestaltungsmöglichkeiten aller beteiligten Ak-

teursgruppen im Libanon.  
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Weiterhin ist anzumerken, dass die Idee von Ownership aus libanesischer Sicht nicht die glei-

che Priorität besitzt wie in den ENP-Strategiepapieren. Oft wurde von den Interviewpartnern 

darauf verwiesen, dass die ENP ein europäisches Politikinstrument sei und die Ziel- bzw. 

Strategieentwicklung daher in der Verantwortung der EU liege. Aussagen wie diese lassen die 

Schlussfolgerung zu, dass sich der Libanon bisher nicht als gleichwertiger Partner in der ENP 

sieht und bisher noch ein dezidiertes Co-Ownership fehlt. Um das zu ändern, sollte die EU 

zukünftig auch ihre Interessen transparenter ausgestalten und dadurch stärker der gegenseiti-

gen Rechenschaftspflicht in der ENP nachkommen. Die Ergebnisse der vorangegangenen 

Analyse zeigen, dass Ownership in der ENP im Libanon noch vor allem ein Diskursbegriff ist, 

der die Zusammenarbeit mit dem Nachbarn strukturieren und legitimieren soll sowie über-

wiegend von der EU genutzt wird. Das Ownership-Prinzip wird aktuell in der politischen Pra-

xis im Libanon nicht konsequent umgesetzt. 

Anwendung von Konditionalität 

In Bezug auf die Anwendung von Konditionalität in der ENP hat das Forschungsprojekt ge-

zeigt, dass es unterschiedliche Bewertungen einer Einmischung der EU im Libanon gibt. Aus 

der Perspektive der EU wird jede Form von negativer Konditionalität im Libanon konsequent 

abgelehnt, da dies als Einmischung von außen betrachtet wird. Die ENP im Libanon macht 

also von den Möglichkeiten der negativen Konditionalitätsanwendung keinen Gebrauch, son-

dern stützt die Zusammenarbeit nur auf eine positive Konditionalität in Form von Anreizen 

oder politischen Mainstreamings.  

Auch aus libanesischer Sicht wird eine politische Konditionalität auf Makroebene abgelehnt. 

Trotzdem erhoffen sich viele der nicht-staatlichen, libanesischen Akteure, dass es zukünftig 

mehr verbindliche Bedingungen bei der Umsetzung der ENP im Libanon gibt. Dadurch soll 

die Arbeit der libanesischen Regierung besser kontrolliert werden oder diese leichter zur Ver-

antwortung gezogen werden können. Eine Sanktionierung oder die Streichung von Mitteln bei 

Nichterreichung oder Einhaltung der ENP-Ziele ist aus Sicht vieler libanesischer Akteure  

demnach legitim und wird nicht als direkte Einmischung von außen in innere Angelegenhei-

ten wahrgenommen. Als Grund dafür wird angeführt, dass die Ziele der ENP gemeinsam ver-

einbart werden und somit auch eine gemeinsame Verantwortung (Co-Ownership) und Re-

chenschaftspflicht besteht.  Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass die libanesischen 

Akteure nicht so kritisch gegenüber Konditionalität und einer Einmischung von außen einge-

stellt sind, wie es aus der Analyse der ENP-Literatur zu erwarten war. 

Zudem werden Ownership und Konditionalität im Libanon nicht als unvereinbare Gegenpole 

verstanden, so wie es in der Literatur beschrieben wird. Vielmehr sollen nach lokalen Ein-

schätzungen beide Instrumente der internationalen Zusammenarbeit besser miteinander har-

monisiert werden. Der Weg dahin führt über eine stärkere politische Rolle der EU im Liba-

non, mit einer klareren politischen Agenda, heißt es von vielen zivilgesellschaftlichen Akteu-
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ren. Auch Frenken und Müller (2010: 5f.) schlagen diesen Weg für die internationalen Bezie-

hungen vor, in dem Geberinteressen offengelegt werden sowie externe Akteure ihre politische 

Rolle stärker reflektieren und in einen wirklichen Dialog mit den Partnerregierungen eintre-

ten. 

Aus der Analyse der Forschungsergebnisse ergeben sich allerdings auch neue Fragen, die zu-

künftig genauer untersucht werden sollten und an dieser Stelle kurz vorgestellt werden.  

Strukturelle Herausforderungen von Ownership in fragilen Staaten 

Die Untersuchung von Ownership im Libanon hat gezeigt, dass eine eigenverantwortliche 

Politikgestaltung kaum möglich ist, wenn es sich bei dem Nachbarland um einen fragmentier-

ten und fragilen Staat handelt.51 Da die Regierung im Libanon aktuell blockiert ist, lässt sich 

die ENP mit ihren aktuellen Strukturen kaum effektiv umsetzten, dies erkennt auch die EU an 

(vgl. Council EU 2015b: 27). So lange die ENP ein intergouvermentales Politikinstrument 

bleibt, verliert sie in blockierten Staaten wie dem Libanon ihre Hebelwirkung um politische 

Reformen anzustoßen, da dort sowohl der politische Wille als auch seine Durchsetzungsfä-

higkeit fehlen. In einem solchen Kontext müssen also alternative Ansätze oder Schwerpunkte 

des bisherigen Ownership-Verständnisses der EU entwickelt werden, damit die ENP dort ein 

effektives Politikinstrument wird. 

Eine stärkere Einbeziehung von nicht-staatlichen Akteuren in den ENP-Prozess erscheint für 

ein nationales Owership in fragilen Staaten besonders wichtig. Allerdings zeigt die Analyse 

im Libanon, dass dabei auch die Legitimität der beteiligten Akteure im ENP-Prozess stärker 

berücksichtigt werden muss. Der Konfessionalismus im Libanon kann in diesem Zusammen-

hang als Fluch und Segen zugleich bezeichnet werden. Schließlich blockiert er nicht nur, son-

dern hilft auch, Interessenskonflikte in der stark fragmentierten Gesellschaft auszubalancieren 

und sichert somit den Pluralismus im politischen System. Rosiny (2011: ) sieht darin ein mög-

liches Lösungsmodell für die gesamte Region, um eine demokratische Machtverteilung und 

gesellschaftliche Inklusion weiterhin zu sichern: 

„Die herausragende Stellung der Religionsgemeinschaften und ihr Grad an Autonomie gewährten dem 

Libanon eine im Nahen Osten einmalige gesellschaftliche und politische Pluralität. Das konfessionelle 

Proporzsystem bewahrte das Land vor dem Schicksal autokratischer Herrschaft, wie sie ansonsten in 

der Region nach wie vor üblich ist.“ 

 
51 Ab wann ein Staat genau als fragil gilt, ist nicht eindeutig zu beantworten und hängt von der Staatsdefinition 

ab, die zugrunde gelegt wird: „the fact that most states are neither consolidated nor failed. They are characterized 

by areas of limited statehood“ (Krasner/Risse 2014: 4). Auf die unterschiedlichen Staatsdefinition oder die Kon-

zepte zu fragiler Staatlichkeit kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen werden (siehe dazu De-

biel et al. 2007). Ergänzend ist noch anzumerken, dass im Kontext von State Building in fragilen oder kollabier-

ten Staaten die Relevanz von lokaler Verantwortung ebenso erkannt worden ist (local ownership), allerdings 

auch schwierig umzusetzen bleibt (vgl. Debiel/Lambach 2010: 169). 
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Die Analyse des Fallbeispiels Libanon hat gezeigt, dass die Umsetzung von nationaler Ow-

nership in der ENP im Kontext fragiler Staatlichkeit kaum realisierbar erscheint. Deswegen ist 

es auch wichtig, die staatlichen Strukturen der and anderen Nachbarländer der EU genauer zu 

überprüfen. Viele der europäischen Nachbarländer weisen autokratische Strukturen und ein 

hohes Maß an Korruption auf, so dass das nationale Durchsetzungsvermögen von Reformen 

im Rahmen der ENP stark begrenzt ist (vgl. Bertelsmann 2015: 5). Laut Fragile State Index 

2015 befinden sich aktuell alle 16 ENP-Länder im Bereich kritischer und fragiler Staatlich-

keit.52  

 

Abbildung 3: Staatliche Fragilität der Nachbarländer der EU 

Aus diesen Gründen kann nationales Ownership in der ENP auf staatlicher Ebene kaum um-

gesetzt werden. Es knüpft sich also an dieser Stelle die grundlegende Frage an, ob Ownership 

als Konzept für die ENP überhaupt geeignet ist oder ob nach praktikableren Alternativkon-

zepten gesucht werden sollte. Faust fordert beispielsweise, das idealistische Konzept von Ow-

nership durch realistischere Alternativen zu ersetzen, insbesondere im Kontext fragiler Staat-

lichkeit. Zu seinen Vorschlägen gehören: Mehr Transparenz und damit auch mehr Rechen-

schaftspflicht auf beiden Seiten; Inklusion vieler Akteure und somit eine breite Partizipation; 

Flexibilität und Offenheit in der Politikausgestaltung sowie eine ausgehandelte Konditionali-

tät (vgl. Faust 2010: 531).  

Innereuropäische Dynamiken 

Zusätzlich ist anzumerken, dass der Erfolg der ENP nicht nur von der Qualität des Instrumen-

tes abhängt – auch wenn dessen Verbesserung im Zentrum der Revision stand – sondern vor 

allem von dem politischen Willen aller Beteiligten. Die Ergebnisse des Forschungsprojektes 

zeigen, dass es nicht ausreicht, die Symptome von Problemen zu bearbeiten. Nachhaltige Ver-

änderungen müssen vielmehr auf einem politischen Willen aufbauen. Dabei gilt es nicht nur 

 
52 Der Fragile States Index bewertet jährlich die Fragilität von derzeit 177 Ländern anhand von sozialen, ökono-

mischen und politischen Indikatoren. Die Summenwerte reichen von 0-120, wobei ein höherer Wert einem höhe-

ren Maß an Fragilität entspricht und ein kritischer Bereich von fragiler Staatlichkeit ab 60 Punkten beginnt. 
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den politischen Willen der Nachbarstaaten zu prüfen, sondern auch den der EU. Um den Stel-

lenwert der ENP als Instrument in der europäischen Außenpolitik zu klären, muss auch inner-

halb der EU eine Revision der ENP stattfinden. Damit die EU zu einer stärkeren politischen 

Position finden kann, braucht es die Zustimmung der 28 Mitgliedsstaaten. Doch dies scheitert 

bisher immer wieder an nationalen Eigeninteressen. Aus diesem Grund betonte die Kommis-

sion in der überabeiteten ENP insbesonders, dass die Mitgliedsstaaten und die EU-

Institutionen zukünftig stärker zusammenarbeiten müssen: „The new ENP should be the focus 

for a more coherent effort by the EU and the Member States. The EU is more influential when 

united in a common approach and communicating a single message” (EC 2015b: 5).  

Die EU-Institutionen – die Europäische Kommission, das Parlament und der Rat der EU – 

sind sich bereits einig in ihrer Position, dass die ENP ein wichtiger Bestandteil der europäi-

schen Außenpolitik ist und daher weiter gestärkt werden soll (siehe Kapitel 2.1.2.). Häufig 

wird die ENP in der Literatur als „eine innovative Form der Außenpolitik angesehen“ (Berco-

vitch 2009: 5), allerdings muss dafür die EU zukünftig genauer definieren, welche Rolle sie 

politisch in ihrer Nachbarschaft spielen will.  

 

3.4. Reflexion des Forschungsprozesses 

Da zu Beginn der Feldforschung nur ein geringes theoretisches Vorwissen über die lokalen 

Gegebenheiten und die genaue Umsetzung der ENP im Libanon vorhanden war, war es im 

Rahmen der Feldforschung sehr hilfreich, das Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der 

Heinrich-Böll-Stiftung (hbs) in Beirut durchzuführen. Trotz der Kooperation mit der hbs war 

es teilweise schwierig, einige Experten als Interviewpartner zu gewinnen, da viele sehr be-

schäftigt und nur schwer zu erreichen waren. Außerdem muss beachtet werden, dass es bei 

der Auswahl der Interviewpartner eventuell zu einem Bias gekommen ist, denn nicht alle Ex-

perten sind gleich zugänglich und es wurden überwiegend westlich orientierte Akteure im 

Rahmen der Feldforschung befragt. Diese sind auch vorwiegend die Ansprechpartner für die 

EU und somit schon stärker in dem System sozialisiert. Bei der Kontaktaufnahme wurde den 

Experten nur die Forschungsfrage vorab per Mail zugesandt und nicht der gesamte Leitfaden, 

um Spontanität und Themenoffenheit im Interview zu erhalten (vgl. Bogner et al. 2014: 30).  

Die Interviewatmosphäre war immer unterschiedlich, aber meist sehr offen. Ein großer Vor-

teil aber gleichzeitig auch eine Herausforderung der face-to-face Interviews war es, dass es 

stets zu Interaktionen zwischen der Interviewerin und dem Experten gekommen ist und dies 

den Gesprächsverlauf beeinflusst. Diese sogenannten Interviewereffekte bezeichnen die Ef-

fekte auf den Befragten durch die Kleidung, das Alter oder das Geschlecht des Interviewers 

ebenso wie soziale Erwünschtheitseffekte. Diese Effekte lassen sich kaum vermeiden, werden 

aber durch die Beschreibung der Interviewsituation in den Gesprächsprotokollen transparent 
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gemacht. Da die Interviews von der Forscherin persönlich geführt wurden, konnte sehr flexi-

bel mit den Leitfragen umgegangen werden. In Bezug auf Aussagen zu politisch, sensiblen 

Themen muss außerdem beachtet werden, dass die Antworten immer im Rahmen der gesell-

schaftlichen oder politischen Position des Experten bewertet werden müssen (vgl. Diekmann 

2008: 447-449; Masala et al. 2008: 248f.). Deswegen gilt es auch in diesem Forschungspro-

jekt zu beachten, wie die Stellung des Experten im Feld ist. Experten, die von der Zusammen-

arbeit mit der EU profitieren, waren ihr gegenüber beispielsweise auch viel positiver einge-

stellt.  

Generell lässt sich zu der Durchführung der Feldforschung noch anmerken, dass die Gütekri-

terien einer qualitativen Erhebung eingehalten wurden: Die Validität (Gültigkeit) der Ergeb-

nisse ist gegeben, ebenso wie die Reliabilität (Genauigkeit). Durch die transparente Doku-

mentation und das objektive Vorgehen, kann das Forschungsvorgehen im Libanon auch für 

andere Nachbarn der EU repliziert werden (vgl. Blatter et al. 2008: 35). Allerdings lässt sich 

eine gewisse eurozentrische Sichtweise der Forscherin nicht komplett vermeiden, da die Sozi-

alisation und Vorarbeit zu dem Forschungsprojekt in Deutschland stattfand.  

 

4. Fazit  

Zusammenfassend lässt sich zunächst festhalten, dass Ownership von der EU in den strategi-

schen Mittelpunkt einer effektiven, nachbarschaftlichen Zusammenarbeit gestellt wurde. Aus 

diesem grund wurde in dieser Arbeit genauer untersucht, wie Ownership aus Sicht der EU 

ausgestaltet werden soll und wie Eigenverantwortung und Einmischung in der ENP im Liba-

non wahrgenommen werden. Durch die Feldforschung im Libanon, als wichtigem südlichem 

Nachbarland der EU, konnten neue Ergebnisse für beide Aspekte herausgearbeitet werden 

und somit die Forschungslücke in diesem Bereich weiter geschlossen werden. 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde gezeigt, dass bisher sowohl in den ENP-Strategiepapieren 

als auch in der Fachliteratur eine genaue Definition sowie Umsetzungsstrategien von Ow-

nership fehlen. Aufgrunddessen wurde das Ownership-Prinzip daraufhin aus politikwissen-

schaftlicher Perspektive geanuer analysiert und als Eigenverantwortung sowie Führungsrolle 

der Partnerländer päzisiert. Daran anschließend wurde das komplexe Spannungsverhältnis 

zwischen Ownership und Konditionalität durch externe Akteure theoretisch untersucht und 

herausgearbeitet, dass das Paradoxon einer externen Bedingung nach mehr Eigenverantwor-

tung der Partnerländern auch in der ENP schwierig auszubalancieren ist. Schließlich sind in 

der ENP beide Konzepte eng miteinander verbunden und die Forderung der EU nach mehr 

nationalem Ownership kann als Bestandteil einer ex-ante Konditionalität angesehen werden. 

Darüber hinaus sind gemeinsam vereinbarte Ziele in den Aktionsplänen die Grundlage der 
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ENP-Kooperation und können als ausgehandelte Konditionalität bezeichnet werden (negogia-

ted conditionality). Der politische Balanceakt zwischen Ownership und Konditionalität muss 

demnach für jedes Nachbarland individuell ausgehandelt werden und macht weitere empiri-

sche Analysen über den Stellenwert und die Umsetzung von Ownership in der ENP nötig. 

Das Ziel des zweiten Teils dieser Arbeit war es, die theoretischen Vorannahmen über Ow-

nership und Konditionalität in der ENP zu überprüfen und den Politikdiskurs um Partnerper-

spektiven aus der Nachbarschaft zu erweitern. Im Rahmen einer qualitativen Feldforschung 

im Libanon wurden die Wahrnehmung und Umsetzung von Ownership und Konditionalität in 

der ENP – also nationaler Eigenverantwortung und externer Einmischung – empirisch über-

prüft. Anhand der Ergebnisse der 24 leitfadengestützten Interviews mit lokalen Akteuren aus 

unterschiedlichen Bereichen im Libanon kann die Forschungsfrage am Ende dieser Arbeit wie 

folgt beantwortet werden: Die ENP ist ein europäisches Politikinstrument, das somit auch 

überwiegend aus Brüssel gesteuert wird, trotzdem gibt es einen gewissen Grad an nationalem 

Ownership im Libanon.  

Diese nationale Eigenverantwortung des Libanons in der ENP beschränkt sich allerdings bis-

her auf ein Ownership der libanesischen Regierung und ist in der Umsetzung somit stark von 

dem politischen Willen der Regierung abhängig. Andere lokale, nicht-staatliche Akteure wer-

den nur konsultiert – abhängig von ihrer Nähe zur EU-Delegation und Rolle im Libanon. 

Dadurch haben sie keinen direkten Einfluss auf die politischen Ziele und Strategien im Rah-

men der ENP und somit auch kein Ownership, folgend der aufgestellten Ownership-

Definition in dieser Arbeit. Zwar bemüht sich die EU den Politikprozess partizipativ zu ge-

stalten, indem sie regelmäßige Konsultationen und strukturierte Dialoge mit allen Akteuren 

im Libanon durchführt, aber bisher fehlt eine institutionalisierte Einbindung nicht-staatlicher 

Akteure in den Politikprozess der ENP. Die Gestaltungsmöglichkeiten ziviler Akteure im 

ENP-Prozess sind bisher sehr begrenzt und beschränken sich auf eine Interessensartikulation 

in Form von Konsultationen und einem politischen Dialog. Ownership ist in der ENP mit dem 

Libanon also vor allem noch ein Diskursbegriff und kein Politikgestaltungsprinzip. Außerdem 

hat die Analyse dieser Arbeit gezeigt, dass das Ownership-Konzept politisch und akademisch 

konkretisiert werden muss. 

Aufgrund der Forschungsergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass Co-Ownership im Ver-

ständnis der EU vor allem eine gleichberchtigte Partnerschaft in der ENP bedeutet, die aller-

dings aus libanesischer Perspektive noch nicht erreicht ist. Des Weiteren beinhaltet die 

Grundidee von Ownership nach dem HLF in Paris 2005 und Accra 2008, dass die Partnerlän-

der die Führungsrolle in der Zusammenarbeit übernhemen. Dies ist in der ENP mit dem Liba-

non bisher nicht der Fall und wird von der EU-Delegation vor Ort auch nicht fokusiert. Ow-

nership ist in der ENP also bisher eher ein technokratischer Entwicklungsbegriff und weniger 

ein politisches Gestaltungsprinzip.  
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Die Ergebnisse dieser Arbeit erweitern insgesamt den politikwissenschaftlichen Diskurs um 

Ownership und Konditionalität in der ENP. Es konnten Aussagen aus der bisherigen ENP-

Literatur am Beispiel des Libanons empirisch überprüft werden und das Ownership-Konzept 

für die südliche ENP weiter spezifiziert werden. Die Wahl der Ownership-Definition war für 

dieses Forschungsprojekt angemessen. Trotzdem ist es wichtig, zu einem späteren Zeitpunkt 

auch das Outcome der ENP-Revision im Libanon genauer zu untersuchen und dort libanesi-

sches Ownership zu messen. Generalisierte Schlussfolgerungen über den Stellenwert von 

Ownership in der gesamten ENP können aus dieser Arbeit nicht abgeleitet werden, da jedes 

Nachbarland sehr unterschiedliche Bedingungen für Ownership aufzeigt und auch die Zu-

sammenarbeit mit der EU jeweils anders ausgestaltet ist.  

Zudem haben sich aus den Forschungsergebnissen neue Fragestellungen ergeben, die es zu-

künftig für die EU zu beachten gilt. Zum einen muss sich die EU mit den strukturellen Her-

ausforderungen von Ownership in fragilen Staaten beschäftigen, damit die intergouvermentale 

ENP in ihren Nachbarländern nachhaltige Reformen anstoßen kann. Dafür kann es notwenig 

sein, sich alternative Schwerpunkte oder Konzepte für Ownership zu überlegen, denn nationa-

le Eigenverantwortung lässt sich im Kontext fragiler Staatlichkeit kaum umzusetzen. Zum 

anderen sollte sich die EU intern damit beschäftigen, welche politische Rolle sie in der Nach-

barschaft spielen will und das Politikinstrument außenpolitisch stärken. Schließlich kann eine 

effektivere und politschere ENP zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Lösung gemeinsamer 

Herausforderungen in der europäischen Nachbarschaft leisten. 

Abschließend soll diese Arbeit mit einem Zitat eines libanesischen Interviewpartners enden, 

das die libanesischen Perspektiven über nationales Ownership in der ENP gut zusammenfasst 

und die Schlussfolgerungen dieser Arbeit bestärkt. Ghali von der Meschenrechtsorganisation 

alef fordert:  

“We want the ENP to create a stronger partnership and to give the Lebanese government a role in that. 

Furthermore, the civil society should take a greater stance in the ENP, because the ENP should not be 

just a relation between governments but between people. We want the ENP to be a tool to push for po-

litical reforms in Lebanon and to give the goverment political motivation for changes.” 
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Anhang A: ODA-Zahlungen im Libanon 

Tabelle: ODA-Zahlungen der EU und ihrer Mitgliedsstaaten im Vergleich zu anderen 

internationalen Gebern im Libanon von 2009-2013 (Quelle: Delegation 2015) 
 

  

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL BY COUNTRY %

EU Institutions and Member states 214.6 159.8 206.4 215.5 285.9 1082.1 49.69%

United States 98.2 63.4 64.9 252.1 75.9 554.4 25.5%

Arab Fund (AFESD) 23.8 24.9 30.7 42.4 32.5 154.4 7.1%

Kuwait (KFAED) 28.5 27.7 34.9 17.4 108.5 5.0%

United Arab Emirates 21.9 6.3 6.7 7.7 20.0 62.6 2.9%

Japan 7.9 8.4 11.6 19.7 10.7 58.3 2.7%

Norway 7.1 7.0 9.1 11.8 17.9 52.9 2.4%

Canada 9.8 4.0 2.1 3.8 31.5 51.3 2.4%

Switzerland 2.7 4.8 5.0 5.8 12.4 30.6 1.4%

OFID 1.7 1.7 2.4 1.5 0.8 8.1 0.4%

Korea 2.0 1.4 1.2 0.7 0.7 6.0 0.3%

Australia 0.4 1.2 0.7 2.2 0.3 4.7 0.2%

Isl.Dev Bank 2.3 2.3 0.1%

New Zealand 0.4 0.5 0.5 0.3 1.7 0.1%

TOTAL IN EURM 390.5 311.9 369.0 600.6 506.0 2177.9 100.00%
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Anhang B: Fragebögen 

Fragebogen EU 

Research Project: The overall question of my research project is: How should the new ENP 

with Lebanon be adjusted in order to include local interests and to create an effective policy 

instrument?   

Presentation of myself: Master student International Relations, working with hbs 

Voice record → quotation or certain anonymity? 

I Personal Details 

Name, Organization, Nationality 

 II The European Neighbourhood Policy 

Open start: 

1. How would you characterize the relation between Lebanon and the European Union in 

three sentences? Equal or asymmetric? 

2. In which way is the ENP a functioning foreign policy instrument of the EU? Effective? 

Conditionality? 

3. How exactly is the ENP in Lebanon applied in Lebanon and which other EU instruments 

are used in Lebanon? 

4. How would you assess the performance of the ENP with Lebanon until now?  

a. What have been the main points achieved during the ENP process with Lebanon? 

b. What are the major problems in the collaboration with Lebanon? 

5. What exactly are the goals and interests of the EU as an external actor in Lebanon? 

6. Stability, security, prosperity, extend the influence? 

7. What do you think are the incentives for Lebanon to cooperate with the EU? Do you con-

sider Lebanon to be willing partner for the ENP? 

8. Economic integration, pluralism… 

9. What are shared goals in the EU-Lebanese Partnership? 

In Lebanon, one main challenge of the bilateral ENP process is the stalled political process 

10. Who has the ownership of the ENP process with Lebanon? In how far civil society actors 

are supposed to participate in the new ENP?  With whom you collaborate exactly in Le-

banon?  

11. Lists of CSO working with the EU?? Which meetings in the last time? Parliament? 

12. Why is Lebanon an important partner for the EU in the Middle East?  

13. How can the EU compete or collaborate with other regional actors in Lebanon? 
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The new ENP with Lebanon 

14. The Commission proposed four pillars for the new ENP: differentiation,  focus,  flexibility,  

ownership and visibility… 

15. In which regard do you consider them as important for the partnership with Lebanon? 

16. Concerning the five focus areas proposed by the EU: trade and economic development; 

connectivity; security; governance; migration and mobility. Which are the most important 

ones for the cooperation with Lebanon or is something missing? 

17. Which difficulties do you see in the ENP approach in Lebanon? Organizational structure? 

Bureaucratic processes? Complexity? Who get money for what? → critics of CSO 

 

Refugees Situation in Lebanon 

18. This brings me to the last topic: the refugee situation in Lebanon is one of the most press-

ing problems at the moment; I would like to ask you… 

19. How do you assess the refugee situation in Lebanon at the moment?  

20. The EU provided financial assistance (in 2013: EUR 67 mil) under the umbrella of the 

ENPI to the Lebanese host communities for dealing with the Syrian refugees.  

21. To what extent is the ENP the right instrument for local conflict management?  

22. What else could the EU do to support Lebanon? For example accepting more Syrian refu-

gees? 

Conclusion:  In your opinion… 

23. What is the surplus of the ENP in comparison to former instruments of the EU and the 

national foreign policy of the member states? 

24. How can the new ENP be adjusted in order to be more efficient? What do you think about 

conditionality in the ENP framework? Or what could be alternative approaches? 

25. Which potential do you see in the new ENP for the EU-Lebanese Partnership? 

 

Thank you!!  Who are your partners in the Lebanese government? Can you recommend me 

somebody for a further interview? 
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Fragebogen für lokale Akteure 

Research Project: The overall question of my research project is: How should the new ENP 

with Lebanon be adjusted in order to include local interests and to create an effective policy 

instrument?  

Presentation of myself: Master student International Relations, working with hbs 

Voice record → quotation or certain anonymity? 

 

I Personal Details 

Name,  Occupation and field of work, Nationality 

 II General Part: EU-Lebanese Relations 

1. What activities of the European Union in Lebanon are you aware of? Refugees, election 

observations, civil society meetings, economy, cooperation days 

2. How do you perceive the EU as an external actor in its relations to Lebanon? 

3. Do you think the EU and Lebanon share the same interests? Which ones? 

a) What are the Lebanese interests for cooperating with the EU?   

b) What are the Lebanese expectations towards the EU? 

c) What are the EU’s interests in the cooperation with Lebanon? 

 

4. What may be challenges for the future cooperation? 

5. In what way is the EU an important partner for Lebanon? Please name three points… 

6. Which other, influential actors can you identify in Lebanon? To what extend do the inter-

ests of the EU compete with other external actors? 

 

III  European Neighbourhood Policy (ENP) with Lebanon  

7. How would you describe the European Neighbourhood Policy with Lebanon in three sen-

tences, what are the most important points?  

Recently the EU has launched a consultation process to renew the ENP, also with Lebanon. 

8. How transparent is the ENP for you and do see any challenges concerning the structure of 

the policy? 

9. In what way should the ENP be adjusted to the individual demands of Lebanon?  

10. What should be main sectors covered by the ENP?  

Do you think that the five focus areas proposed by the EU cover all important areas: trade 

and economic development; connectivity; security; governance; migration and mobility? 

11. To what extent is the current ENP an equal partnership between the EU and Lebanon? 

And how is it possible to increase the Lebanese ownership in the ENP process?  

Refugee Situation in Lebanon 
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Since the Syrian crisis the refugee situation in Lebanon is one of the most pressing issues. 

Thus, I would like to ask you… 

12. First of all, how do you assess the refugee situation in Lebanon?  

13. What has been the response of the EU so far? What could be improved? 

14. The EU provided financial assistance (in 2013: EUR 67 mil) under the umbrella of the 

ENPI to the Lebanese host communities for dealing with the Syrian refugees.  

To what extent is the ENP the right instrument for local conflict management?  

Conclusion: In your opinion… 

15. What kind policy tools should be included in the ENP to make it a more efficient foreign 

policy instrument? 

16. What can be the potential of the new and well designed ENP for the EU-Lebanese part-

nership? 

17. What is the added value of the ENP in comparison to former instruments of the EU and 

the national foreign policy of the member states? 

 

Thank you!! Further questions or interview partners? 
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Anhang B: Tabelle der Interviewpartner 

 
 

Organisation 
Interviewpartner 

und Funktion 
Datum, Ort 

Länge 

(Std.) 
Kurzbeschreibung der Organisation 

EU Delegation in 

Beirut 

Marceji Golubiewski 

Abteilungsleiter für 

politische Kooperation 

in der EU Delegation im 

Libanon 

29.05.2015, 16 Uhr,  

in sein Büro in Beirut 

57:16 

plus 10 

Min. ohne 

Aufnahme 

Die EU Delegation in Beirut ist Teil des  Europäischen Aus-

wärtigen Dienstes (EEAS) der EU Kommission. Die Delegati-

on hängen in ihrem politischen Mandat jedoch von Brüssel ab 

und der Großteil des Personals wird auch über Brüssel ausge-

wählt und entsendet. 

EU Delegation in 

Beirut 
--- 

Politische Berater*in 

für Menschenrechte 

bei der EU Delegation 

im Libanon 

29.05.2015, 

in der Delegation 

0:40 Siehe oben 

EU Delegation in 

Beirut 
Alexis Loeber 

Leiter der Abteilung 

für Kooperation und 

Projekte in der EU 

Delegation im Liba-

non 

12.06.2015, 9:30 Uhr, 

Konferenzraum in der 

Delegation in Beirut 

1:08 Siehe oben 

Außenministerium 

(LMFA) 

Waël Hachem 

Leiter der Abteilung 

Europa und EU 

23.07.2015, 10 Uhr, sein 

Büro im Außenministe-

rium 

ca. 1 Std. Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Migrati-

on im Libanon (LMFA) ist auf politischer Ebene der Hauptan-

sprechpartner für die politischen Verhandlungen im Rahmen 

der ENP. Es koordiniert die internationalen Beziehungen des 

Libanons und Migrationsfragen. 

Außenministerium 

(LMFA) 

--- 

Berater*in des Außen-

ministers 

23.07.2015, 9 Uhr,  

Büro im Außenministe-

rium 

ca. 1 Std. Siehe oben 
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Organisation 
Interviewpartner 

und Funktion 
Datum, Ort 

Länge 

(Std.) 
Kurzbeschreibung der Organisation 

Innenministerium Maroun Sfeir 

UN Berater für Wahlen 

im Innenministerium 

17.06.2015, 15 Uhr, 

in Starbucks in Down-

town, Beirut 

0:49 Das Innenministerium ist zuständig für die Organisation von 

Wahlen und inneren Angelegenheiten. Viele libanesische Mi-

nisterien bekommen von der UN Berater zur Seite gestellt, die 

auch von der UN bezahlt werden und nationale Prozesse ver-

bessern sollen. 

Ministerium für 

Soziales 

Hala El Helou 

Beraterin des Ministers 

Leiterin der Syrien Ar-

beitsgruppe 

15.06.2015, 16 Uhr, 

im Ministerium 

0:32 Das Ministerium für soziale, internationale und humanitäre 

Angelegenheiten ist federführend bei der Erarbeitung von Stra-

tegien im Umgang mit der Syrienkrise und aktuellen Flücht-

lingssituation im Land. 

Parlament Ghassan Moukheiber 

Mitglied der Partei Free 

Patriotic Movement (8. 

März) 

03.07.2015, 16:30 Uhr,  

in seinem Büro im Par-

lament 

0:12 Das Parlament wird nach einem konfessionellen Proporzsys-

tem besetzt und ist die direkt gewählte Volksvertretung im 

Libanon. Allerdings wurden die letzten regulären Wahlen 2009 

abgehalten und das Parlament hat eigenständig sein Mandat bis 

2017 ausgeweitet. Die Parteien im Parlament haben alle einen 

ethnischen Hintergrund, was auch im Wahlsystem des Liba-

nons begründet ist. 

Parlament Jean Oghassabian 

Mitglied der Partei Fu-

ture Movement und 

früherer Minister, Ar-

menier 

09.06.2015, 11 Uhr,  

in seinem Büro der Be-

ratungsfirma MenaPro 

in Beirut 

0:38 Siehe oben zum Parlament. 

Zudem hat er eine Beratungsfirma im Bereich der EZ gegrün-

det MenaPro, die nach einigen Angaben sehr gefragt ist. 

Parlament Shant Chanchanian 

Mitglied der Partei Le-

banese Forces, Armeni-

er 

10.06.2015, 10 Uhr, 

 in seinem Büro im 

Parlament 

0:49 Siehe oben 

Lebanese Center 

for Human Rights 

(CLDH) 

Wadih al-Asmar 

Generalsekretär 

08.06.2015, 19 Uhr, in 

einem Café in Gemayze, 

Beirut 

1:09 Das libanesische Menschenrechtszentrum (CLDH) ist eine 

lokale NGO mit Sitz in Beirut. Sie wurde 2006 gegründet und 

setzt sich für die Einhaltung von Menschenrechten, gegen Fol-

ter sowie Verschwinden. Das CLDH arbeitet mit der EU Dele-

gation im Libanon eher auf politischer Ebene zusammen. 
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Organisation 
Interviewpartner 

und Funktion 
Datum, Ort 

Länge 

(Std.) 
Kurzbeschreibung der Organisation 

Search for Com-

mon Ground 

(SfCG) 

Elisa Dari 

Programdirektorin im 

Landesbüro Libanon 

16.06.2015,  14 Uhr, in 

ihrem Büro bei SfCG 

0:45 Search for Common Ground (SfCG) ist eine international 

NGO mit Sitz in Brüssel und Washington. Das Landesbüro im 

Libanon wurde 2008 eröffnet, obwohl SfCG schon 1996 im 

Bereich Peacebuilding im Land aktiv war.  

SfCG Libanon ist heute vor allem im Flüchtlingsbereich tätig 

und hat unterschiedliche Projekte im ganzen Land. 

Act for human 

rights (alef) 

George Ghali 

Programmmanager für 

Monitoring und Advo-

cacy 

19.06.2015, 10 Uhr, 

in Konferenzraum von 

alef 

1:12 Act for human rights (alef) ist eine libanesische NGO, die sich 

seit 1996 für die Einhaltung Menschenrechten im Libanon 

einsetzt und auch schon lange zum Thema Flucht sowie mit 

geflüchteten Menschen arbeitet. Alef  ist Teil der libanesischen 

Monitouring-Gruppe zur Situation der syrischen Flüchtlinge 

im Land. Alef entwirft Politikempfehlungen und gibt diese an 

die EU und andere internationale Akteure weiter. 

Adyan Stiftung Fadi Daou  

Direktor 

Professor an der Kaslik 

Universität, Libanon 

23.06.2015, 12 Uhr, 

in seinem Büro der Stif-

tung 

45:30 Die Adyan Stiftung setzt sich für eine inklusive, interreligiöse 

libanesische Identität und Staatsbürgerschaft ein. Außerdem 

soll Extremismus und Fragmentierung durch die konfessionel-

len Gruppen durch Bildung entgegengewirkt werden. Außer-

dem lehrt er Politik und Theologie als Professor an der maroni-

tischen Kaslik Universität im Libanon. 

Arab NGO Net-

work for Devel-

opment (ANND) 

Ziad Abdel Samad 

Direktor 

30.06.2015, 12:30 Uhr, 

in seinem Büro von 

ANND 

1:21 Arab NGO Network for Development (ANND) ist eine regio-

nales Netzwerk mit Beteiligung von NGOs aus 10 arabischen 

Ländern. Es wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in 

Beirut seit 2000. ANND sammelt zivile Standpunkte zu unter-

schiedlichen politischen Themen und auch sehr aktiv an dem 

ENP Revisionsprozess 2015 beteiligt. 

Legal Agenda Nizar Saghieh 

Mitbegründer und Di-

rektor, Anwalt 

03.07.2015, 12 Uhr, 

in seinem Anwaltsbüro 

0:55 Legal Agenda ist eine NGO, die in Beirut sitzt und zu juristi-

schen Themen arbeitet, publiziert und Öffentlichkeitsarbeit 

betreibt. Legal Agenda arbeitet direkt mit der EU zusammen in 

einigen Projekten und überwacht, wie genau EU Gelder im 

Bereich der Justiz im Libanon eingesetzt werden (Monitoring). 
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Organisation 
Interviewpartner 

und Funktion 
Datum, Ort 

Länge 

(Std.) 
Kurzbeschreibung der Organisation 

Basmeh und 

Zeitooneh  

Fader Hallisso 

Mitbegründer und Leiter 

15.07.2015, 9:45 Uhr, 

im Community Center 

in Shatila 

0:45 Basmeh und Zeitooneh ist eine sehr kleine NGO, deren Kon-

zept es ist, syrische Flüchtlinge im Libanon ganzheitlich und in 

ihrem derzeitigen Lebensraum (z.B. in Shatila) zu unterstützen. 

Sie haben ein Gemeinschaftszentrum im palästinensischen 

Flüchtlingslager Shatila in Beirut sowie weitere in Tripoli und 

Bekaa. Die kleine NGO bekommt keine Fördergelder von der 

EU, da es für kleine Grassroot Bewegungen sehr schwierig ist, 

den europäischen Standards zur Antragsstellung zu genügen. 

Lebanese Associa-

tion for Democratic 

Elections (LADE) 

Samer Abdallah 

Programmanager 

14.06.2015, 15 Uhr, 

in seinem Büro bei LA-

DE 

0:47 Die Lebanese Association for Democratic Elections (LADE) 

ist eine NGO im Libanon und besteht seit 1996. Sie beobachtet 

Wahlen, ist am Monitoring des gesamten Wahlprozesses betei-

ligt und setzte sich mit den strukturellen und politischen Impli-

kationen des libanesischen Wahlsystems auseinander. Ihr Ziel 

ist Reformen des Wahlsystems auf den unterschiedlichen Ebe-

nen bekannt zu machen und umzusetzen. 

Lebanese Associa-

tion for Democratic 

Elections (LADE)  

Ali Mourad 

Mitarbeiter und Resear-

cher 

18.06.2015, 16 Uhr, 

in seinem Büro bei LA-

DE 

2:53 Siehe oben 

American Univer-

sity of Beirut 

(AUB) 

Antonio-Martín Por-

ras-Gómez 

Gastrofessor für Politik 

und Verwaltung 

09.06.2015, 12:30 Uhr, 

in seinem Büro der 

AUB 

1:10 Die American University of Beirut (AUB) wurde bereits 1866 

und ist eine private und sehr gut angesehene Universität im 

Libanon. Sie hat sehr viele Fakultäten, die hochwertige For-

schung betreiben und ein eigenes Universitätsklinikum. 

Porras-Gómez hat eine Gastprofessur für Politik und Verwal-

tung an der AUB und kommt ursprünglich aus Spanien. Somit 

kann er aus einer europäischen Perspektive über politische 

Prozesse im Libanon sprechen. 

American Univer-

sity of Beirut 

(AUB) 

Karim Makdisi 

Politikprofessor 

17.06.2015, 17 Uhr, 

in seinem Büro der 

AUB 

0:58 AUB siehe oben. 

Makdisi ist ein libanesischer Politikproffessor für Internationa-

le Beziehungen an der Fakultät für Politikwissenschaften. 
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Organisation 
Interviewpartner 

und Funktion 
Datum, Ort 

Länge 

(Std.) 
Kurzbeschreibung der Organisation 

American Univer-

sity of Beirut 

(AUB) 

Simon Neaime 

Wirtschaftsprofessor 

22.06.2015, 16:30 Uhr, 

in seinem Büro der 

AUB 

0:40 AUB siehe oben. 

Neaime ist ein libanesischer Professor für Wirtschaftswissen-

schaften an der AUB. 

Carnegie Middle 

East Center 

Mario Abou-Zeid 

Forscher und Analyst 

25.06.2015, 16 Uhr, 

im Konferenzraum im 

Carnegie Institut 

0:54 Das Carnegie Middle East Center ist ein unabhängiges For-

schungsinstitut und ein think tank. Das Carnegie Institut führt 

politische Analysen in der MENA-Region durch, die oft auf 

Feldforschungen basieren. Zudem bieten sie Politikempfehlun-

gen über Entwicklungen in der Region an. 

Institut für Europä-

ische Politik (IEP) 

Julian Pänke 01.07.2015, 12 Uhr, 

Gespräch per Skype 

Ca. 1 Std. Pänke ist aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni-

versity of Birmingham. Er forscht vor allem zur ENP und 

aktuell insbesondere zur Umsetzung der Nachbarschafts-

politik im Libanon. Er lebte und arbeitete von 2010-2013 

im Libanon, in dem er Lehraufträge an der University St. 

Joseph (USJ) und an der Lebanese American University 

(LAU) in Beirut hatte. Seit 2013 arbeitet er auch mit dem 

deutschen Orientinstitut zusammen und dem IEP in Ber-

lin. 
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