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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. verweist auf seine Entschließung vom 24. April 2008 zu dem Freihandelsabkommen 
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Golf-Kooperationsrat, die von 96% 
der Mitglieder des Europäischen Parlaments unterstützt wurde; stellt fest, dass in dieser 
Entschließung aufgeworfene Fragen wie etwa die Notwendigkeit eines gegenseitigen 
Marktzugangs, der wirksame Schutz der Rechte an geistigem Eigentum, die Beseitigung 
nichttarifärer Hemmnisse für die Erbringung von Dienstleistungen, die Förderung der 
nachhaltigen Entwicklung und die Achtung internationaler Übereinkünfte weiterhin 
aktuell sind;

2. bedauert zutiefst, dass die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen der 
EU und dem Golf-Kooperationsrat wiederholt für lange Zeiträume verzögert wurden, und 
bedauert den Beschluss des Golf-Kooperationsrates über die Aussetzung dieser 
Verhandlungen im Jahr 2008; ist der Ansicht, dass es höchste Zeit ist, diese 
Verhandlungen wieder in Gang zu bringen, so dass eine endgültige Lösung gefunden 
werden kann, damit für die Gesellschaften und die Wirtschaftskreise beider Seiten ein 
größtmöglicher Nutzen entsteht;

3. bedauert, dass die Region trotz ihrer strategischen Bedeutung in Bezug auf 
Erdöllieferungen, Handelsmöglichkeiten und die regionale Stabilität von der EU 
vernachlässigt worden ist;

4. nimmt zur Kenntnis, dass das Freihandelsabkommen nach zwanzigjährigen 
Verhandlungen noch abgeschlossen werden muss; ist sich der Tatsache bewusst, dass die 
Menschenrechtsklausel und die Klausel betreffend die illegale Migration von einigen 
Staaten des Golf-Kooperationsrates abgelehnt werden; 

5. ist der Auffassung, dass das Freihandelsabkommen angesichts der strategischen 
Bedeutung der Region nicht nur als ein Instrument zur Erhöhung des Wohlstands durch 
Handel, sondern auch als ein Instrument zur Förderung geopolitischer Stabilität betrachtet 
werden sollte;

6. nimmt zur Kenntnis, dass der Golf-Kooperationsrat derzeit den sechsgrößten Markt für 
EU-Ausfuhren darstellt und dass die EU gegenwärtig der größte Handelspartner des Golf-
Kooperationsrates ist; stellt fest, dass es angesichts der Größe des EU-Marktes und der 
Bemühungen der Staaten des Golf-Kooperationsrates um Diversifizierung ihrer Ausfuhren 
trotz des bereits intensiven Handels noch Spielraum für dessen Vertiefung sowie Raum 
für eine stärkere Diversifizierung des Handels zwischen den beiden Verhandlungspartnern 
gibt; stellt fest, dass ein Freihandelsabkommen auch neue Möglichkeiten für die 
technische Zusammenarbeit und Unterstützung bieten würde; ist der Auffassung, dass der 
Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat 
engere Beziehungen und eine weitere Diversifizierung erheblich begünstigen würde;
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7. weist darauf hin, dass eine Steigerung des Handels mit Dienstleistungen und der 
Investitionen die Entwicklung der Volkswirtschaften der Staaten des Golf-
Kooperationsrates unterstützen würde, da in den Staaten des Golf-Kooperationsrates eine 
wirtschaftliche Diversifizierung im Gange ist, die darauf abzielt, ihre Abhängigkeit vom 
Erdöl zu verringern;

8. begrüßt, dass sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und dem Golf-
Kooperationsrat in den letzten beiden Jahrzehnten intensiviert haben und dass die 
Handelsvolumen zwischen den beiden Seiten beträchtlich zugenommen haben, 
wenngleich es nicht zum Abschluss eines Freihandelsabkommens gekommen ist; versteht 
dies als ein Signal, dass ein Freihandelsabkommen dieses natürliche Wachstum weiter 
verstärken und es in einen offeneren, vorhersehbaren und sicheren Rahmen einbetten 
würde;

9. stellt fest, dass der Großteil der Arbeit an dem Freihandelsabkommen bereits geleistet ist, 
und ist der Auffassung, dass der Umfang des Freihandelsabkommens in seiner derzeitigen 
Fassung große Vorteile für beide Verhandlungspartner verspricht; fordert daher beide 
Seiten auf, dieses Freihandelsabkommen als eine bedeutende und wichtige Anstrengung 
für die beiden Regionen und ihre Bevölkerungen zu betrachten; ist der Auffassung, dass 
die EU und der Golf-Kooperationsrat gemeinsame Interessen und Bedürfnisse haben und 
dass die Erfahrungen der EU mit der regionalen Integration eine Inspirationsquelle für die 
Golfstaaten sein können; vertritt die Ansicht, dass die EU in diesem Zusammenhang 
wertvolle fachliche Unterstützung bieten kann;

10. weist darauf hin, dass die mangelnde Transparenz bei Verfahren der öffentlichen 
Auftragsvergabe und Hindernisse für ausländische Investoren beim Zugang zum 
Dienstleistungssektor den Abschluss des Abkommens gefährden könnten, wenn 
diesbezüglich keine Abhilfe geschaffen wird;

11. ist fest davon überzeugt, dass ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Golf-
Kooperationsrat für beide Verhandlungspartner beträchtliche Vorteile hätte; ist der 
Ansicht, dass ein Freihandelsabkommen mit der EU die weitere wirtschaftliche 
Integration des Golf-Kooperationsrates unterstützen würde und dass es nach der 
Einrichtung der Zollunion des Golf-Kooperationsrates auch starke Impulse für wichtige 
Vorhaben bieten könnte wie für den Binnenmarkt des Golf-Kooperationsrates und die 
Vollendung einer Währungsunion des Golf-Kooperationsrates mit einer einheitlichen 
Währung; ist der Ansicht, dass der Golf-Kooperationsrat von den Erfahrungen profitieren 
könnte, die die EU bei der Schaffung des Binnenmarktes und der Einführung einer 
einheitlichen Währung gesammelt hat;

12. unterstützt nachdrücklich die Botschaft der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin Catherine 
Ashton auf der Tagung des Gemeinsamen Ministerrates EU-Golf-Kooperationsrat im Juni 
2010 und vor kurzem am 22. September 2010 beim Treffen EU-Golf-Kooperationsrat am 
Rande der Ministerkonferenz der Generalversammlung der Vereinten Nationen, der 
zufolge die EU bereit sei, abschließende Anstrengungen zu unternehmen, um diese 
Verhandlungen zum Abschluss zu bringen; begrüßt auch die Reaktion des Golf-
Kooperationsrates, der ebenfalls seinen Wunsch bestätigte, die Verhandlungen 
abzuschließen;
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13. erkennt an, dass Exportzölle für einige Staaten des Golf-Kooperationsrates ein sensibles 
Thema darstellen, bedauert jedoch den vor kurzem gefassten Beschluss der 
Verhandlungsführer des Golf-Kooperationsrates, zu ihrem Standpunkt aus dem Jahr 2008 
zurückzukehren, d. h. die diesbezüglichen Disziplinen von dem Freihandelsabkommen 
auszunehmen; ist der festen Überzeugung, dass Exportzölle von keinem derzeitigen 
Freihandelsabkommen  ausgenommen werden können und dass Freihandelsabkommen 
nach den WTO-Regeln eine wesentliche Liberalisierung sowohl der Einfuhren als auch 
der Ausfuhren beinhalten müssen;

14. empfiehlt, dass die EU mehr Mittel für den Golf-Kooperationsrat bereitstellt, d. h. im 
Rahmen des Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten 
Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit hohem Einkommen 
(ICIHI), das stärker ins Blickfeld gerückt werden und dessen Schwerpunkt auf geeigneten 
Programmen für die Schulung örtlicher Beamter, auch in Handelsfragen, liegen sollte;

15. weist darauf hin, dass die internationale Handelspolitik nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon eines der Instrumente der EU-Außenpolitik ist und dass die Union 
daher in allen ihren internationalen Übereinkünften die demokratischen Prinzipien und 
grundlegenden Menschenrechte unbedingt achten und die soziale und ökologische 
Dimension berücksichtigen muss; fordert infolgedessen, dass alle künftigen 
Freihandelsabkommen eine wirksame und durchsetzbare Menschenrechtsklausel 
enthalten; 

16. stellt fest, dass es in den sechs Staaten des Golf-Kooperationsrates 15 Millionen 
Wanderarbeitnehmer gibt und dass diese Arbeitnehmer 40% der Gesamtbevölkerung 
ausmachen; weist auf die prekäre Lage der Wanderarbeitnehmer in den Golfstaaten hin, 
auf die die Internationale Arbeitsorganisation (IAO) aufmerksam gemacht hat, und 
unterstützt die Forderung der IAO nach der Einführung von Mindestlöhnen in der Region, 
um eine weitere Verschlechterung der Stellung von Hausangestellten und 
Wanderarbeitnehmern zu vermeiden; unterstützt auch das Recht aller Arbeitnehmer, 
Gewerkschaften zu gründen oder ihnen beizutreten, um ihre Interessen zu vertreten;

17. pocht auf die Achtung der demokratischen Grundsätze und Grundrechte, die in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert sind; fordert die Mitgliedstaaten 
des Golf-Kooperationsrates eindringlich auf, gegen die Diskriminierung von Frauen und 
die Ausbeutung von Kindern, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, vorzugehen und das 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und das 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes wirksam umzusetzen;

18. vertritt die Auffassung, dass die Ratifizierung und die umfassende Umsetzung des aus 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität, dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption und dem 
Internationalen Übereinkommen über den Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer 
und ihrer Familienangehörigen bestehenden Rechtsrahmens durch die Mitglieder des 
Golf-Kooperationsrates eine wesentliche Rolle bei den Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen spielen sollte;

19. vertritt die Auffassung, dass ein abgeschlossenes Freihandelsabkommen die derzeitigen 
Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den Staaten des Golf-
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Kooperationsrates erheblich verbessern und einen zusätzlichen Nutzen für das vor kurzem 
vereinbarte gemeinsame Aktionsprogramm stiften würde, insbesondere durch einen 
verstärkten Ausbau der Kapazitäten und des institutionellen Rahmens, auch innerhalb des 
Sekretariats des Golf-Kooperationsrates; bedauert, dass die diplomatische Präsenz der EU 
in den Staaten des Golf-Kooperationsrates weiterhin äußerst gering ist, und besteht darauf, 
dass die EU ihre diplomatische Präsenz in der Region über den neuen EAD erhöht, 
einschließlich einer Unionsdelegation in jedem der sechs Staaten des Golf-
Kooperationsrates, die mit den in den Staaten des Golf-Kooperationsrates vertretenen 
nationalen diplomatischen Diensten der EU-Mitgliedstaaten eng zusammenarbeiten sollte, 
um ihre gemeinsame Sachkenntnis der Region bestmöglich zu nutzen; ist der Ansicht, 
dass eine größere diplomatische Präsenz die Chancen für einen raschen Abschluss des 
Freihandelsabkommens und dessen anschließende Umsetzung beträchtlich vergrößern 
würde;

20. schlägt vor, dass ein regelmäßiges Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU 
und des Golf-Kooperationsrates veranstaltet wird; betont, dass dieses Gipfeltreffen die 
politischen, finanziellen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen sowie die 
Handelsbeziehungen zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat wesentlich 
verstärken könnte; ermutigt die wichtigsten politischen Entscheidungsträger der EU und 
des Golf-Kooperationsrates, regelmäßig zusammenzukommen, um gemeinsame 
Interessen festzulegen und zu fördern und damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass 
das Freihandelsabkommen in allernächster Zukunft abgeschlossen und unterzeichnet wird; 
vertritt die Auffassung, dass die wichtigsten politischen Entscheidungsträger der EU und 
des Golf-Kooperationsrates auf dieses Gipfeltreffen hinarbeiten sollten, unabhängig 
davon, ob das Freihandelsabkommen abgeschlossen und unterzeichnet wird;

21. begrüßt, dass die EU und der Golf-Kooperationsrat im Laufe der Jahre wichtige 
Investitionspartner geworden sind und dass der Golf-Kooperationsrat im Jahr 2008 
gemeinsam mit Irak und Jemen zu den größten Investoren in der EU zählte; 
ist der Auffassung, dass der Abschluss des Freihandelsabkommens oder zumindest die 
offizielle Wiederaufnahme der Verhandlungen sicherlich den Weg zu weiteren 
Abkommen ebnen wird, die die gegenseitigen ausländischen Direktinvestitionen fördern 
und erleichtern und somit zur Beseitigung der Hindernisse für ausländische Beteiligungen 
und zum Investitionsschutz beitragen dürften; weist darauf hin, dass ausländische 
Direktinvestitionen infolge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon nunmehr in den 
Zuständigkeitsbereich der EU fallen und daher ein weiteres Argument für den raschen 
Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem Golf-Kooperationsrat 
darstellen; stellt fest, dass ein künftiges Freihandelsabkommen neue 
Investitionsmöglichkeiten für beide Seiten generieren würde, wobei die Chancen des 
Golf-Kooperationsrates verbessert würden, die Kriterien zu erfüllen, die die künftige 
Investitionspolitik der EU an Bewerber um ein Investitionsabkommen mit der EU stellen 
wird;

22. weist darauf hin, dass es für grenzübergreifend tätige Unternehmen durch die Senkung der 
Zölle des Golf-Kooperationsrates infolge des Freihandelsabkommens zunehmend 
interessanter würde, im Ausland zu investieren; ist überzeugt, dass das 
Freihandelsabkommen eine Erhöhung der dienstleistungsbezogenen Investitionen nach 
sich ziehen wird, die die Entwicklung der Staaten des Golf-Kooperationsrates und der EU-
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Mitgliedstaaten fördern wird;

23. regt die Nutzung des Euro bei allen Handelsgeschäften zwischen der EU und dem Golf-
Kooperationsrat an; begrüßt die Tatsache, dass der Golf-Kooperationsrat seit seiner 
Gründung seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, eine Zoll- und Währungsunion 
einzurichten; stellt fest, dass die Zollunion 2009 in Kraft trat und derzeit Verhandlungen 
über eine gemeinsame Währung geführt werden;

24. stellt fest, dass derzeit alle sechs Staaten des Golf-Kooperationsrates im Rahmen des 
Allgemeinen Präferenzsystems der EU (APS) in den Genuss eines präferenziellen 
Zugangs zum EU-Markt kommen; betont, dass alle Staaten des Golf-Kooperationsrates 
gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung des Rates Nr. 732/2008 vom 22. Juli 2008 alle 
27 Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation und Übereinkommen der 
Vereinten Nationen, die in Anhang III der Verordnung aufgeführt sind, nicht nur 
ratifizieren, sondern auch wirksam umsetzen sollten; ist der Auffassung, dass das 
Freihandelsabkommen aufgrund der wirtschaftlichen Fortschritte in der Region ein 
besseres Instrument wäre, um die wirtschaftlichen Vorteile der ganzen Region zugute 
kommen zu lassen;

25. bekräftigt, dass das Hauptziel der EU in ihren Beziehungen zum Golf-Kooperationsrat 
darin bestehen sollte, das Freihandelsabkommen abzuschließen, bei dem es sich um ein 
bedeutendes interregionales Freihandelsabkommen handeln wird; ermutigt die Hohe 
Vertreterin/Vizepräsidentin und das für Handel zuständige Kommissionsmitglied 
einstweilen und in Anbetracht der Schritte, die einige der wichtigsten Handelspartner des 
Golf-Kooperationsrates bereits unternommen haben, alternative Konzepte für die 
künftigen Handelsbeziehungen zu den Staaten des Golf-Kooperationsrates in Form 
bilateraler Abkommen zwischen der EU und jenen Golfstaaten, die bereits bereit sind, 
weitere Verpflichtungen gegenüber der EU einzugehen, einer Bewertung zu unterziehen, 
wobei die Heterogenität der Volkswirtschaften der Golfstaaten, die unterschiedlichen 
Reaktionen dieser Staaten auf die Finanzkrise und ihre Beziehungen zu anderen 
Handelspartnern berücksichtigt werden sollten.
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