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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Beziehungen der Europäischen Union zum Golf-Kooperationsrat
(2010/2233(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen vom 25. Februar 1989 zwischen der 
Europäischen Union und dem Golf-Kooperationsrat,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. April 2008 zum Freihandelsabkommen 
zwischen der EG und dem Golf-Kooperationsrat1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Juli 1990 zur Bedeutung des geplanten 
Freihandelsabkommens zwischen der EWG und dem Golf-Kooperationsrat,

– in Kenntnis des im Dezember 2008 vom Rat angenommenen Berichts über die Umsetzung 
der Europäischen Sicherheitsstrategie – Sicherheit schaffen in einer Welt im Wandel,

– unter Hinweis auf die im Juni 2004 vom Rat gebilligte strategische Partnerschaft der 
Europäischen Union mit dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Kommuniqués des 20. Ministerrats vom 14. Juni 2010 in 
Luxemburg,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Kommuniqués des 19. Ministerrats vom 29. April 2009 in 
Maskat,

– in Kenntnis des gemeinsamen Aktionsprogramms (2010-2013) zur Umsetzung des 
Kooperationsabkommens zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat von 1988,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
über die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der 
Hochschulbildung (KOM(2001)0385),

– unter Hinweis auf das am 31. Dezember 2001 in Maskat (Sultanat Oman) geschlossene 
Wirtschaftsabkommen zwischen den Staaten des Golfkooperationsrates und die Erklärung 
von Doha des Golf-Kooperationsrates über die Errichtung der Zollunion für den 
Kooperationsrat der Arabischen Golfstaaten vom 21. Dezember 2002,

– unter Hinweis auf Artikel 188c und Artikel 188n Absatz 6 Buchstabe a Ziffer v des 
Vertrags von Lissabon, wonach der Rat vor Abschluss internationaler Übereinkünfte in 
Bereichen, für die das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gilt, die vorherige 
Zustimmung des Parlaments einholen muss,

– unter Hinweis auf seine jährlichen Menschenrechtsberichte,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1  ABl. C 259 E vom 29.10.2009, S. 83.
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– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel und des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass die Golfregion heute vor dem Hintergrund gesehen werden muss, 
dass in den Staaten des Golf-Kooperationsrats eine neue internationale Drehscheibe für 
die Wirtschaft entsteht,

B. in der Erwägung, dass sich in dem geopolitischen Umfeld der Golfregion 
sicherheitspolitische Herausforderungen von globaler und regionaler Tragweite
konzentrieren (Stabilisierung des Irak, iranisches Atomprogramm, islamischer 
Terrorismus, Piraterie, Jemen) und dass der Golf-Kooperationsrat bis heute die einzige 
stabile regionale Organisation ist, die sich auf multilaterale Beziehungen und die 
Zusammenarbeit stützt,

C. in der Erwägung, dass sich über ein Drittel der gesamten Staatsfonds weltweit im Besitz 
der Staaten des Golf-Kooperationsrates befindet und dass diese Fonds in der jüngsten
Krise zur Rettung des weltweiten und des europäischen Finanzsystems beigetragen haben,

D. in der Erwägung, dass die in mehreren Staaten des Golf-Kooperationsrates eingeleitete
Liberalisierung und Diversifizierung der Wirtschaftsstrukturen zu einer neuen internen 
Dynamik in den Bereichen Politik (Verfassungsreformen, politische Teilhabe, Stärkung 
der Institutionen) und Soziales (Entstehung von Netzwerken und Arbeitgeberverbände, 
Stellung der Frauen) führt, die es zu fördern und zu unterstützen gilt,

E. in der Erwägung, dass der Umfang der Investitionen der Staaten des Golf-
Kooperationsrates in den südlichen Nachbarstaaten der Europäischen Union Synergien bei 
der Zusammenarbeit zwischen Europa, dem Mittelmeerraum und der Golfregion 
erforderlich macht,

F. in der Erwägung, dass die Staaten des Golf-Kooperationsrates sich, bedingt durch die
steigende Nachfrage nach Öl auf den asiatischen Märkten (China, Indien, Japan, 
Philippinen, Singapur, Südkorea), in geo-ökonomischer Hinsicht stark Asien zuwenden, 
was gegenwärtig zu einer Diversifizierung der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen 
führt, die durch Freihandelsabkommen und die Entwicklung eines politischen Dialogs 
gefestigt wird,

G. in der Erwägung, dass die Staaten des Golf-Kooperationsrates auf der internationalen 
Bühne maßgebliche Akteure sind und sie daher mit der Europäischen Union gemeinsame 
Interessen auf den Gebieten der internationalen Stabilität und Ordnungspolitik haben,

H. in der Erwägung, dass die bereits vor 20 Jahren aufgenommenen Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat die einzigen 
Handelsverhandlungen der Europäischen Union sind, die selbst nach so einem langen 
Verhandlungszeitraum noch nicht abgeschlossen sind,

I. in der Erwägung, dass die Aufnahme politischer Klauseln, insbesondere über die Achtung 
der Menschenrechte, integraler Bestandteil jedes Handelsabkommens ist, das die Union 
mit einem Drittstaat abschließt,
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J. in der Erwägung, dass die Union in der Region nur in begrenztem Umfang präsent ist und 
Europa in den meisten Fällen irrtümlich mit einigen seiner Mitgliedstaaten gleichgesetzt 
wird, zu denen lange und ausgedehnte Beziehungen bestehen,

K. in der Erwägung, dass die Europäische Union in den Bereichen Stärkung der 
institutionellen Kapazitäten, Bildung, Forschung, Entwicklung erneuerbarer Energien und 
Umwelt, technische Unterstützung und Regulierung, politischer und diplomatischer 
Dialog zu Fragen der Stabilität in der Nachbarschaft und der globalen Sicherheit 
Kompetenz besitzt,

1. weist darauf hin, dass der Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und 
dem Golf-Kooperationsrat nach wie vor Priorität hat und dass ein Scheitern den Interessen 
der beiden Parteien zuwiderlaufen würde; betont, dass ein solides Abkommen ein Symbol 
für die gegenseitige Anerkennung der Glaubwürdigkeit der beiden Organisationen sein
wird, die sich für den Multilateralismus und die Integration entschieden haben; 

2. ist der Auffassung, dass die Europäische Union die Einrichtung einer strategischen 
Partnerschaft mit dem Golf-Kooperationsrat und seinen Mitgliedstaaten vorschlagen 
muss, die der jeweiligen Rolle der beiden Organisationen auf der internationalen Bühne 
gerecht wird; hält es für wichtig, dass dementsprechend regelmäßige Gipfeltreffen auf der 
Ebene der Staats- und Regierungschefs abgehalten werden;

3. fordert, dass innerhalb des Europäischen Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union 
mehr Mittel für diese Region vorgesehen und neue diplomatische Vertretungen eröffnet 
werden, die zu einer größeren Sichtbarkeit beitragen, den politischen Dialog ermöglichen
und die Wirksamkeit der Maßnahmen der Union stärken; betont, dass ein differenzierter 
bilateraler Ansatz gegenüber den Staaten, die  ihre Zusammenarbeit intensivieren wollen, 
den multilateralen Rahmen nur vervollständigen und verstärken kann;

4. weist darauf hin, dass in den letzten Jahren in den meisten Golfstaaten soziale und 
politische Entwicklungen stattgefunden haben; ermutigt die Golfstaaten, ihre 
Anstrengungen fortzusetzen, und fordert sie auf, im Bereich der Förderung der 
Menschenrechte, der Gleichstellung der Geschlechter, des Arbeitsrechts, auch in Bezug
auf die Wanderarbeitnehmer, des Rechts der freien Meinungsäußerung und der 
Meinungsfreiheit noch weiter zu gehen; fordert die Golfstaaten auf, der Zivilgesellschaft 
Gehör zu verschaffen und die Herausbildung von Strukturen und Vereinigungen auf 
lokaler Ebene zu begleiten;

5. nimmt das am 14. Juni 2010 vom Ministerrat angenommene gemeinsame 
Aktionsprogramm zur Kenntnis, welches die Zusammenarbeit in zahlreichen strategischen 
Bereichen von gemeinsamem Interesse verstärken soll, bedauert allerdings, dass kein 
Raum für einen offenen, regelmäßigen und konstruktiven politischen Dialog vorgesehen 
ist;

6. ist besorgt darüber, dass die Golfregion in ein Wettrüsten verstrickt ist; fordert die 
Europäische Union auf, einen strategischen Dialog mit den Staaten des Golf-
Kooperationsrates zu regionalen Sicherheitsfragen von gemeinsamem Interesse 
(iranisches Atomprogramm, Stabilisierung des Irak, islamischer Terrorismus, 
innenpolitischer Konflikt im Jemen) aufzunehmen und schließlich in partnerschaftlicher 
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Zusammenarbeit mit den Golfstaaten zum Aufbau einer regionalen Sicherheitsstruktur im 
Nahen Osten beizutragen;

7. begrüßt, dass der Integrationsprozess des Golf-Kooperationsrates (Zollunion, 
gemeinsamer Markt und schließlich eine Einheitswährung) fortgesetzt wird; ermutigt die 
Europäische Kommission, dem Sekretariat des Golf-Kooperationsrats vorzuschlagen, 
gemeinsam einen Rahmen für die Zusammenarbeit festzulegen, um ihre Erfahrungen mit 
der institutionellen Konsolidierung, den Verwaltungskapazitäten, Verfahren für die 
Regulierung und die Streitbeilegung weiterzugeben; betont, dass auf diese Weise Impulse 
für die Übernahme von Eigenverantwortung gegeben werden können;

8. begrüßt die wichtige Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen der Europäischen 
Union und ihren Partnern im Mittelmeerraum, die derzeit auf erneuerbare Energieträger 
ausgeweitet wird; ist der Auffassung, dass in diesem Tätigkeitsfeld Synergien zwischen 
drei geografischen Gebieten aufgrund der gemeinsamen Interessen, des technologischen 
Know-hows, der finanziellen Mittel und des Reichtums an Ressourcen (Sonne, Wind) 
gefördert werden müssen; begrüßt die Einrichtung des Kompetenznetzes EU-Golf-
Kooperationsrat für saubere Energien, die sich für die Staaten des Golf-Kooperationsrates 
zu einem vorrangigen Anliegen entwickelt haben; 

9. weist darauf hin, dass Bildung in jedem der Staaten des Golf-Kooperationsrates eine 
nationale Priorität darstellt, da der Bedarf an Personal hoch ist (Lehrermangel) und 
Lerninhalte und Qualität der Programme zu wünschen übrig lassen (nicht der Entwicklung 
des Arbeitsmarktes angepasst, veraltete Methodik und überholte Lehrmaterialien); fordert 
dazu auf, die von den Behörden unternommenen Anstrengungen aktiv zu unterstützen, 
damit diese Defizite behoben werden, und eine ehrgeizige Zusammenarbeit im Bereich 
der weiterführenden Bildung in der Primar- und Sekundarstufe vorzuschlagen;

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat der Europäischen Union, dem 
Präsidenten der Europäischen Kommission, der Vizepräsidentin der Kommission/der 
Hohen Vertreterin der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Sekretariat des Golf-Kooperationsrates sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrates zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Eine strategische Partnerschaft der EU mit dem Golf-Kooperationsrat und seinen 
Mitgliedstaaten

Die Europäische Union und der Golf-Kooperationsrat verhandeln seit etwa zwanzig Jahren 
über ein Freihandelsabkommen. Es handelt sich hierbei um die ältesten 
Handelsverhandlungen, die die Union eingeleitet und bisher nicht abgeschlossen hat. 
Allerdings hat sich in zwanzig Jahren der Kontext dieser Verhandlungen tiefgreifend 
verändert.

Das geopolitische Umfeld des Golf-Kooperationsrates ist gekennzeichnet durch einige 
sicherheitspolitische Herausforderungen von globaler und regionaler Tragweite (Irak, Iran, 
Jemen, islamischer Terrorismus und Piraterie). Die in den Welthandel integrierten 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrates durchlaufen eine 
Liberalisierung und Diversifizierung ihrer Wirtschaftsstrukturen und eine Ausweitung ihrer 
Handelspartnerschaften. Asien ist im Jahr 2010 der wichtigste Handelspartner der Golfstaaten 
geworden. Die Staaten des Golf-Kooperationsrates verfügen außerdem über eine wichtige 
finanzielle Schlagkraft in Form von Staatsfonds, die sich im Jahr 2009 auf über 1380 
Milliarden Dollar beliefen, d.h. über 35% des weltweiten Volumens1. Auf die Mitgliedstaaten 
des Golf-Kooperationsrates, die zum wirtschaftlichen Motor der gesamten Region Naher 
Osten-Nordafrika geworden sind, entfallen über 40% des in diesem Raum erwirtschafteten
Volksvermögens und sie halten über 50% der offiziellen Währungsreserven, d.h. 1070 
Milliarden Dollar. Schließlich sind sie heute die wichtigsten Investoren in den südlichen 
Nachbarstaaten der EU im Mittelmeerraum. Dieser aktive Integrationsprozess beschränkt sich 
nicht nur auf die Aspekte Handel, Finanzen und Energie, sondern betrifft auch die 
diplomatische Ebene mit einer Vielzahl von Vermittlungen, insbesondere Katars und Saudi-
Arabiens, im Nahen-Osten und in Afrika und die Förderung von Initiativen für den Dialog zur 
Annäherung der Kulturen und zur Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses. 

Darüber hinaus finden seit einigen Jahren innerhalb der Staaten des Golf-Kooperationsrates 
neue Prozesse der politischen und sozialen Modernisierung statt, die zwar ein 
unterschiedliches Tempo haben, jedoch eine endogene Dynamik aufweisen und daher 
gefördert und unterstützt werden sollten. Schließlich ist der vor über dreißig Jahren von den 
sechs Mitgliedstaaten eingeschlagene Integrationsprozess die bislang einzige Erfahrung dieser 
Art in der arabischen Welt. Wenngleich seine zwischenstaatliche Funktionsweise, das Fehlen 
supranationaler Vorrechte, die Unmöglichkeit, verbindliche Rechtsakte zu erlassen und 
umzusetzen, sowie strukturelle Schwächen in der Verwaltung nicht zu leugnen sind, so zeigt
doch die Einrichtung einer Zollunion, dann eines Binnenmarktes und langfristig einer 
einheitlichen Währung den Willen der Entscheidungsträger der Region, den Weg der 
Integration auf der Grundlage der Zusammenarbeit und des Multilateralismus weiter zu 
beschreiten, der sich, und dies muss durchaus hervorgehoben werden, stabilitätspolitisch 
bewährt hat. Die Erfahrung der EU bleibt in dieser Hinsicht eine Inspirationsquelle und ein 
Fundus an Sachverstand, der mit dem Golf-Kooperationsrat geteilt werden kann.

                                               
1 Sovereign Wealth Fund Institute
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Auch wenn es von entscheidender Bedeutung ist, dass es schnell zum Abschluss des 
Freihandelsabkommens kommt, so sollte sich die Union bereits jetzt auf die Zeit nach dem 
Abschluss des Abkommens einrichten. Das Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Regionen geht über den Handelsbereich hinaus. Die beiden Organisationen haben 
gemeinsame Interessen auf den Gebieten internationale Sicherheit, Bekämpfung des 
Terrorismus, diplomatische Vermittlung in Spannungsgebieten im Nahen Osten, Bewältigung 
regionaler Krisen, interkultureller Dialog und internationale Ordnungspolitik. 

Mit diesem Initiativbericht möchte das Europäische Parlament für die Formulierung einer 
ehrgeizigeren Politik der Union gegenüber dem Golf-Kooperationsrat und seinen 
Mitgliedstaaten werben. Es wäre bedauerlich, wenn zwei wichtige auf internationaler Bühne 
politisch und wirtschaftlich tätige Akteure, die EU und der Golf-Kooperationsrat, 
unterschiedliche Wege zu einer Zeit einschlagen, da sich die regionalen Beziehungen neu 
austarieren und die internationale Ordnungspolitik neu definiert wird. Eine Intensivierung der 
Beziehungen wäre für beide Seiten von Vorteil, um so mehr, als es zahlreiche Gebiete der 
Zusammenarbeit gibt wie die Bildung, wissenschaftliche Forschung, erneuerbare Energien, 
um nur einige zu nennen, auf denen die EU mehr komparative Vorteile hat als so manch 
anderer neue Akteur, der sich in den Golfstaaten betätigt, so wenig sich der politische Wille 
auf höchster Ebene auch äußert.


