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eInleItung

Ingo Wetter

die mitgliedstaaten des golfkooperationsrates (gkr) Bahrain, 

katar, kuwait, oman, saudi-arabien und vereinigte arabische 

emirate (vae) stehen zunehmend im mittelpunkt internatio-

naler aufmerksamkeit. zentrale sicherheits-, energie- und 

handelspolitische Interessen der weltpolitik kreuzen und 

überlagern sich auf engstem raum in vielfältiger weise. 

zugleich befinden sich die staaten der golfregion selbst in 

einem tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

umbruch, der wiederum aufs engste mit entwicklungen auf 

regionaler und internationaler ebene verknüpft ist. dies wurde 

auf der konferenz der konrad-adenauer-stiftung „Im Faden-

kreuz der großmächte: die geopolitik der golfregion” am 

15. oktober 2007 in Berlin thematisiert.

drei große leitfragen sollten diskutiert werden. (1) welche 

wechselwirkungen gibt es zwischen strategien und Interessen 

interner und externer akteure? (2) welche auswirkungen 

haben sie auf die internationale und insbesondere die euro-

päische politik? (3) welche handlungsoptionen ergeben sich 

daraus für die deutsche und die europäische außenpolitik?

Im rahmen dieser Fragestellungen wurden im ersten Block 

strukturen, prozesse und akteure vorgestellt, im zweiten auf 

strategien, Interessen und optionen eingegangen. Besucht 

haben die konferenz neben namhaften referenten viele 

experten und hochrangige vertreter, sowohl der nördlichen, 

als auch der südlichen anrainer des golfes.

der stellvertretende leiter der hauptabteilung für Inter-

nationale zusammenarbeit der konrad-adenauer-stiftung, 

Frank spengler, betonte in seinen einleitenden worten, dass 

die einladung zur diskussion an alle Beteiligten ergehe. 

gemeinsam wolle man hinterfragen, was notwendig sei, was 

geleistet werden könne und worauf geachtet werden müsse.
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dr. Franz schoser, vorstandsmit-

glied der konrad-adenauer-stif-

tung, wies zusätzlich auf die zen-

trale Bedeutung der golfstaaten für 

die europäische union und ihre 

mitgliedstaaten hin. sie seien bisher 

immer verlässliche lieferanten von 

energieträgern gewesen, wobei 

sich die zusammenarbeit jedoch 

schon lange nicht mehr darauf 

teIl I:  strukturen, prozesse  
  und akteure

beschränke. Inzwischen hätten sich die golfstaaten zu wichtigen strate-

gischen partnern der westlichen welt entwickelt. hier sieht dr. schoser 

eine nachhaltige verschiebung der parameter: die ständig wachsende 

nachfrage nach fossilen Brennstoffen habe die schlüsselposition der 

golfstaaten verstärkt und in direkter abhängigkeit zeige die Binnenent-

wicklung der staaten eine eigendynamik, bei der Finanzmärkte und 

Investitionen eine große rolle spielen. der handel werde als geschäfts-

feld wiederentdeckt, der tourismus entwickle sich auf unterschiedlichem 

niveau und die wahrnehmung der geostrategischen lage sorge für ein 

wachsendes selbstbewusstsein.

allerdings seien diese entwicklungen von auseinandersetzungen auf 

unterschiedlichen ebenen begleitet. wirtschaftlich spiele die Frage der 

energiereserven eine wichtige rolle, innenpolitisch sei das verhältnis 

religiöser gruppierungen wie beispielsweise von sunniten und schiiten  

in vielen Bereichen prägend. dies habe auswirkungen in der sicherheits-, 

der wirtschafts- und der energiepolitik. zu beobachten sei, dass die 

politiken der europäischen union kaum auf die sich teilweise drastisch 

verändernden parameter reagierten. unverständlich sei, dass die staaten 

östlich Jordaniens weder Bestandteil der euro-mediterranen partnerschaft 

noch der eu-nachbarschaftspolitik seien. der 2004 unternommene 

versuch einer „strategischen partnerschaft” mit den staaten der region 

werde nicht weiter verfolgt. die verhandlungen über eine Freihandels-

zone zwischen der eu und dem gkr stagnierten seit Jahren. auch für die 

deutsche politik sei keine formulierte zielsetzung gegenüber der golfregion 

zu bemerken. wichtige gründe für die kas, die entwicklungen in der 

golfregion zu analysieren und ihre Bedeutung für die deutsche politik und 

insbesondere für die arbeit der konrad-adenauer-stiftung zu diskutieren.

Teilnehmer der Konferenz



sprach man früher über die staaten des golfkooperations-

rats (gkr), ging es vorwiegend um die Bedeutung der 

lokalen Ölvorräte und das konfliktpotential der region.  

In den letzten Jahren kam für politische entscheidungsträger 

ein weiterer aspekt hinzu: eine größere politische dynamik 

und reformbereitschaft als in anderen staaten der arabischen 

welt. ausdruck hierfür sind bereits abgehaltene parlaments-

wahlen in einigen gkr-staaten.

vor kurzem galten monarchien, in denen der monarch 

 tatsächlich regiert, als extrem rückschrittlich. um so mehr 

überraschte es, als arabische monarchien – wie in Jordanien, 

marokko und den kleineren golfstaaten – begannen, ihre 

politischen systeme zu öffnen. eine erklärung hierfür ist, 

dass es monarchien leichter hätten, politische reformen 

durchzuführen. die position des staatsoberhauptes steht 

nicht zur disposition, und es gelingt den monarchen, eher 

eine moderatorenposition einzunehmen.

gleichzeitig zeigt sich, dass sich die golfmonarchien in der 

legitimität der herrschenden Familien unterscheiden. In 

staaten, deren Bürger vornehmlich tribal organisiert sind, 

wie in den vereinigten arabischen emiraten (vae) und in 

katar, sind die herrschenden Familien den gesellschaften 

chancen und grenzen polItIscher 
reFormen In den gkr-staaten

Katja Niethammer



10 11

„organischer” verbunden. sie haben daher kaum mit legitimitätsproble-

men zu kämpfen. anders verhält es sich mit den herrschenden Familien 

Bahrains und saudi-arabiens: dort werden die königsfamilien als konflikt-

partei, nicht als „moderatoren” begriffen. teile der Bevölkerung sehen die 

königsfamilien als letztlich illegitime herrscher an.

Für die letztgenannten staaten birgt eine politische liberalisierung 

 gefahren, aber auch chancen in sich. einerseits können parlamentarische 

Beteiligungsmöglichkeiten die legitimitätsbasis der herrschenden Fami-

lien verbessern, andererseits kann sich die opposition positionieren.

allen gkr-staaten ist gemeinsam, dass – anders als in anderen arabi-

schen monarchien – mitglieder der herrscherfamilien alle wichtigen 

regierungspositionen monopolisieren. gewöhnlich besteht bis zur hälfte 

des kabinetts aus deren angehörigen. sie haben nicht nur ein klares 

politisches, sondern auch ein massives ökonomisches Interesse daran, 

aktiv zu regieren. Forderungen nach entwicklung hin zu einer konstitutio-

nellen monarchie nach europäischem modell werden so effektiv blockiert.

diE PoliTiKfEldEr

In den einzelnen staaten konzentrieren sich die reformen auf politik-

felder, die keine politische partizipation im engeren sinne fördern. re-

formen, die politischen pluralismus erhöhen, die zivilgesellschaft entwi-

ckeln helfen sowie Institutionen für politische partizipation etablieren, 

werden in den gkr-staaten sehr unterschiedlich gehandhabt. gleiches 

gilt für bürgerliche rechte wie meinungs-, versammlungs-, vereinigungs-

freiheit sowie für rechtssicherheit.

Innerhalb der gkr-staaten lassen sich grob gesprochen zwei staaten-

gruppen unterscheiden: solche, die nur relativ geringe politische rechte 

einräumen, wie oman, saudi-arabien und die vae, und solche, die – 

auch im gesamtarabischen vergleich – recht weitgehende politische 

rechte gewähren, wie Bahrain und kuwait.

1. länder mit eingeschränkten politischen rechten

In saudi-arabien, katar, dem oman und den vae sind die möglichkeiten 

zivilgesellschaftlicher Betätigung stark eingeschränkt. Frauenverbände 

und menschenrechtskommissionen sind staatlich organisiert, demon-

strationen verboten und politische parteien illegal. die staaten tendieren 

dazu, sich mit symbolischer politik den anstrich von reformfreude zu 

geben. so wurden im oman und in den vae zwar Frauen mit minister-

ämtern bedacht – was jedoch nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass 

dies politische partizipation per se nicht erweitert.

mittlerweile haben alle staaten dieser gruppe wahlen zu parlaments-

artigen gremien durchgeführt, sei es auf nationaler und/oder kommunaler 

ebene (wie z.B. in saudi-arabien). die Befugnisse dieser gewählten 

gremien sind jedoch eng beschränkt. weder in den vae, noch im oman, 

noch in saudi-arabien haben gewählte amtsträger legislative Funktionen. 

sie haben zudem keinerlei mitspracherecht h insichtlich der zusammen-

setzung der exekutive. die kammern dienen allein der diskussion von 

regierungsvorlagen und – wenn auch in sehr eingeschränktem maß –  

der überwachung der regierungsführung. so können abgeordnete im 

oman ihre minister zwar befragen, allerdings nicht zu sensiblen themen 

wie außen- oder sicherheitspolitik. hinzu kommt, dass die regime nicht 

alle Bürger wählen lassen: In saudi-arabien waren nur männer wahlbe-

rechtigt; in den emiraten ernannte die regierung ein wahlkollegium, das 

weniger als ein prozent der staatsbürger umfasste; und in dubai wurden 

migranten, deren anteil an der Bevölkerung auf fast 90 prozent geschätzt 

wird, erst gar nicht zu wahlen zugelassen.

2. länder mit zunehmender parlamentarischer Partizipation 

In Bahrain und kuwait verfügen die Bürger dagegen über weitergehende 

politische rechte. hier existiert eine vergleichsweise lebhafte zivilgesell-

schaft, in der nros legal agieren können. demonstrationen sind – zumin-

dest in Bahrain – größtenteils erlaubt und an der tagesordnung. zwar 

sind politische parteien nach den geltenden gesetzen verboten, de facto 

sind parteiartige organisationen aber legal als sogenannte „politische 

gesellschaften” zugelassen. Beide staaten halten partiell wahlen zu 

parlamenten ab, die auch tatsächlich legislative und budgetäre Funktio-

nen ausüben. In beiden staaten genießen Frauen aktives und passives 

wahlrecht, wenngleich in kuwait erst seit 2005. allerdings bestimmen 

parlamentarier in beiden staaten (noch) nicht über die zusammenset-

zung der exekutive.

speziell das kuwaitische parlament gestaltet politik jedoch aktiv mit. dies 

wurde im letzten Jahr durch die parlamentarisch mitforcierte  abdankung 
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des offiziellen thronfolgers und die 

ernennung eines alternativkandi-

daten deutlich.  

 

das kuwaitische parlament hat 

zudem minister zum rücktritt 

gezwungen und erlasse des emirs 

mehrfach für ungültig erklärt. dies 

betraf beispielsweise auch die 

einführung eines Frauenwahlrechts 

– was zeigt, dass mehr politische 

zu sorgen und die scharia-körperstrafen ins strafrecht einzuführen.

ein weiteres problem ist, dass eine abrupte Öffnung oft zum wiederer-

starken zumeist konfessionalistischer Bindungen führt. In ethnisch und/

oder religiös fragmentierten gesellschaften organisieren sich politische 

organisationen (nros eingeschlossen) in großer mehrheit entlang eben 

dieser trennlinien. zudem sind fragmentierte gesellschaften gegenüber 

externen einflüssen höchst anfällig: so hat z.B. der konflikt im Irak 

konfessionalistische agenden in den golfanrainerstaaten enorm verstärkt. 

haben sich konfessionalistische konflikte erst einmal festgesetzt, so 

führen sie oft dazu, dass aus politischen reformen hervorgegangene 

Institutionen – wie neu etablierte parlamente – nicht effizient genutzt 

werden. politische akteure einer primordial definierten gruppe hegen 

meist großes misstrauen gegenüber anderen gruppen und haben somit 

kein Interesse an echtem dialog. stattdessen konzentrieren sie ihre 

politischen anstrengungen darauf, sich ausländischen – vor allem ameri-

kanischen – akteuren als privilegierter „partner” anzubieten und im 

gegenzug unterstützung für die Forderungen ihrer gruppierung zu erlan-

gen. ein resultat einer solchen Fragmentierung der opposition ist, dass 

die exekutive weiter gestärkt und das parlament daran gehindert wird, 

seine ohnehin geringen kompetenzen effektiv zu nutzen oder weiter 

auszubauen.

all dies zeigt, dass die gkr-staaten generell extrem schwierige rahmen-

bedingungen für jedwede externe demokratieförderung aufweisen. nicht 

nur, dass sie äußerst beschränkte ansatzpunkte für die externe Förderung 

struktureller reformen bieten, sondern es besteht auch die gefahr, durch 

eine solche Intervention von außen unwillentlich zur weiteren Fragmen-

tierung dieser gesellschaften beizutragen. diese Fragen sollten bei der 

konzeption und durchführung von maßnahmen stets mitbedacht werden.

Politische Demonstration in Sitra/Bahrain 
(2005)

partizipation nicht immer und überall zu den von westlicher seite ge-

wünschten ergebnissen führt. es zeigt aber auch, dass parlamentarier, 

die nie regierungsverantwortung übernehmen müssen, in aller regel rein 

„negativ” agieren: sie haben eine Blockade-, aber keine gestaltungs-

macht.

auch am Beispiel Bahrains lassen sich einige ambivalente auswirkungen 

erkennen, die eine politische Öffnung dieser systeme nach sich ziehen 

kann: Bahrain war noch in den 1990er Jahren der repressivste gkr-staat 

und hat erst ab 2001 eine rasche liberalisierung vollzogen, welche auch 

die (wieder)einrichtung des parlaments einschloss.

wie auch anderswo in der arabischen welt, so profitierten in Bahrain in 

erster linie islamistische kräfte von offenen wahlen. hier wie dort ver-

treten sie den kampf gegen korruption besonders vehement und fordern 

eine korrekte durchführung politischer wahlen. In Bahrain zeigte sich 

zudem, dass sich islamistische parteien in außen- und wirtschaftspoliti-

schen Fragen durchaus flexibel verhalten können, wenn sie in ein parla-

ment eingebunden werden, ohne dabei jedoch notwendigerweise ihre 

ziele aus den augen zu verlieren. offiziell wenden sich alle vier islami-

stischen parteien zwar gegen die us-amerikanische truppenpräsenz im 

land, jedoch sind sie bereit, die umsetzung dieser ziele als ideell aufzu-

fassen und notfalls aufzuschieben.

der preis für diese Flexibilität im politischen alltagsgeschäft ist jedoch 

hoch: er besteht in einer klaren rigorosität in Fragen gesellschaftlicher 

moralvorstellungen. so fordern – wie andernorts auch – islamistische 

parlamentarier in Bahrain, eine „religionspolizei” nach saudischem 

 muster zu schaffen, für eine geschlechtertrennung an den hochschulen 



die weltwirtschaft ist abhängig von Öl, welches 35 prozent 

der primärenergie und 90 prozent des transportenergie-

bedarfs stellt. darüber hinaus ist es wichtiger Bestandteil 

unzähliger alltagsgegenstände von kühlschränken über 

deodorants bis zu telefonhörern. neben Öl hat sich gas  

mit einem primärenergieanteil von 21 prozent ebenfalls zu 

einem wichtigen energieträger entwickelt – unverzichtbar 

zur elektrizitätsgewinnung, gebäudewärmung und -kühlung 

sowie zur düngemittelherstellung.

die golfregion verfügt über 60 prozent der weltweiten Öl- 

und 40 prozent der weltweiten gasreserven. der anteil der 

staaten des golfkooperationsrates (gkr) liegt bei 40 prozent 

und 23 prozent respektive. einer abnehmenden produktion 

in vielen weltregionen (z.B. in den usa und den nordsee-

anrainern) steht eine wachsende nachfrage insbesondere aus 

schwellenländern (z.B. chinas) gegenüber. damit wird ihre 

Bedeutung für die Ölversorgung zukünftig dramatisch zuneh-

men. auch deutschland wird in zukunft verstärkt auf Öl aus 

der golfregion angewiesen sein. Ölimporte aus dem nahen 

osten spielen heute mit zehn prozent nur eine untergeord-

nete rolle, doch in den 1970er Jahren lagen sie bei rund 90 

prozent. momentan wird die Ölversorgung deutschlands 

das wIrtschaFtlIche potenzIal 
und dIe zwIschenstaatlIchen 
BezIehungen der gkr-staaten

Eckart Woertz



16 17

Eckart Woertz (li.) und Josef Braml (re.)

noch weitgehend von russland, norwegen und großbritannien gedeckt, 

doch angesichts der fallenden produktion im nordseeraum wird in naher 

zukunft über energiepolitische alternativen nachgedacht werden müssen.

Öl und Gas: Regionenanteil, Produktion, Verbrauch und Reserven 2005

AllGEmEinE WirTScHAfTlicHE BEdEuTunG Von Öl

die wirtschaftliche Bedeutung des Öls kann auch für die golfstaaten 

kaum überschätzt werden. über vierzig prozent des BIp, zwei drittel  

der staatseinnahmen und bis 90 prozent der exporterlöse sind darauf 

zurückzuführen. daneben ist gas zu einem wichtigen Bestandteil der 

inländischen entwicklungspolitik geworden. gleichzeitig unterläuft die 

region einen rasanten diversifikationsprozess, der die wertschöpfungs-

kette der Öl- und gasproduktion verlängern und einseitige abhängig-

keiten abbauen soll. die gkr-staaten produzieren bereits zehn prozent 

der weltweiten petrochemischen erzeugnisse, ähnliche marktanteile wer-

den im aluminium- und düngemittelbereich bis 2010 realisiert werden. 

mit ausländischen übernahmen mausert sich die golfpetrochemie zum 

global player.

region Öl- Öl- Öl- reserven/ 
    Produktion Verbrauch reserven Produktion

nordamerika* 16,5% 29,5% 5,0% 11,9

südamerika 9,0% 5,8% 8,6% 40,7

europa /  
zentralasien** 

21,7% 25,1% 11,7% 22,0

afrika*** 12,0% 3,4% 9,5% 31,8 

asien pazifik 9,8% 29,1% 3,4% 13,8

naher osten 31,0% 7,1% 61,9% 81

Saudi-Arabien 13,5% 2,3% 22,0% 65,6  

welt  100% 100% 100% 40,6

region Gas- Gas- Gas- reserven/ 
    Produktion Verbrauch reserven Produktion

nordamerika* 27,2% 28,2% 4,1% 9,9

südamerika 4,9% 4,5% 3,9% 51,8

europa /  
zentralasien** 38,4% 40,8% 35,6% 60,3

afrika*** 5,9% 2,6% 8,0% 88,3

asien pazifik 13,0% 14,8% 8,3% 41,2

naher osten 10,6% 9,1% 40,1% –

Saudi-Arabien 2,5% 2,5% 3,8% 99,3

welt  100% 100% 100% 65,1

Quelle: British Petroleum: Statistical Review of World Energy 2006

* USA, Kanada und Mexiko. Kanada Ölreserven aus Teersand nur berück-

sichtigt soweit bereits „aktiv entwickelt”

** Der Anteil von Russland und den zentralasiatischen Republiken liegt bei 

über zwei Dritteln

*** Im Wesentlichen Libyen, Nigeria, Algerien, Angola
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es gibt weitere diversifikationsanstrengungen im Bereich von tourismus, 

handel, logistik und dienstleistungen. Im Falle von dubai, wo die Ölpro-

duktion von einst 400.000 Barrel (1991) auf knapp über 100.000 pro tag 

(2006) gesunken ist, macht Öl nur noch drei prozent des BIp aus. es bleibt 

abzuwarten, wie viele handelsdrehscheiben die region unterhalten kann 

und ob überinvestitionen, etwa im Immobilienbereich, zu marktkorrek-

turen – wie beim gkr-aktienmarktcrash anfang 2006 bereits geschehen 

– führen werden. eine indirekte Ölabhängigkeit ist auch im Falle dubais 

geblieben. viele Investitionsgelder strömen aus den nachbarstaaten und 

russland in das emirat, während der energiebedarf des entwicklungs-

modells hoch ist und es auf günstige energieimporte aus diesen staaten 

angewiesen bleibt.

die gkr-staaten haben beim energieverbrauch die höchsten wachs-

tumsraten weltweit. Ihr Ölkonsum wächst jährlich um rund fünf prozent. 

Bei gas und elektrizität liegt diese zahl je nach land bis doppelt so hoch. 

Bereits 18 prozent ihrer Ölproduktion werden von den gkr-staaten 

selbst konsumiert. trotz erheblicher gasreserven leidet bis auf katar 

jedes land unter einer knappheit an gas. wiederholt ist es zu stromaus-

fällen gekommen, etliche kraftwerke mussten auf Öl umstellen. eine 

wachsende Bevölkerung, mangelnde energieeffizienz, fehlende öffent-

liche verkehrsmittel, energieintensive trinkwassergewinnung aus meer-

wasser, energieintensive gebäudekühlung und industrielle expansion 

(petrochemie, stahl, düngemittel, aluminium) bilden den hintergrund für 

den wachsenden energiebedarf. Interessenkonflikte zwischen exporter-

fordernissen und Inlandsbedarf sind absehbar.

roHSToffrESErVEn

die aufrechterhaltung und mögliche steigerung der Öl- und gasproduk-

tion in den golfstaaten wird massive Investitionen benötigen. die dortige 

Ölindustrie ist keine junge Industrie. die produktion konzentriert sich auf 

wenige große Ölfelder. das größte, ghawar, wurde in den 1940er Jahren 

entdeckt, liefert fünfzig prozent der saudischen und über sechs prozent 

der weltweiten produktion.

trotz erheblicher anstrengungen wurden seit den 1960er Jahren keine 

größeren Ölfelder entdeckt. daher konzentriert man sich inzwischen auf 

eine verbesserung der Förderquoten durch den einsatz neuer technologie. 

es tobt ein erbitterter expertenstreit, wie erfolgreich diese Investitionen 

sein können, und ob den golfländern eine abnahme der Ölproduktion, 

der so genannte Peak Oil bevorstehen könnte. In kuwait werden nach 

einem kontroversen artikel in petroleum Intelligence etwaig überhöhte 

reservestatistiken seitens der parlamentsabgeordneten offen diskutiert. 

eine Beteiligung ausländischer unternehmen an der staatlichen Ölwirt-

schaft wie beispielsweise in den vae und katar ist in saudi arabien und 

kuwait derzeit nicht möglich und bisher nur im saudischen gassektor 

zustande gekommen.

da ausbeutung, verarbeitung und transport von gas relativ schwierig 

sind, hat es lange zeit ein schattendasein geführt. hier gibt es durchaus 

raum zu substanziellen entdeckungen. neben der exploration von un-

assoziiertem gas, werden verbesserte verwertungsraten von assoziier-

tem gas und intraregionaler gashandel zwischen katar und Iran bedeut-

sam sein. neben den Investitionen im energiebereich rechnet der IwF 

mit massiven Infrastrukturinvestitionen von über 700 milliarden dollar 
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über die nächsten fünf Jahre für kraftwerkbau, wassergewinnung, trans-

port und logistik.

KnAPPHEiT und AlTErnATiVEn

aufgrund der gasknappheit werden inzwischen energiealternativen an-

visiert. der aufbau einer nuklearindustrie, an dem saudi arabien, die 

vae, katar und Jemen Interesse haben, wird zehn bis fünfzehn Jahre 

dauern und kann bestehende energieengpässe kurzfristig nicht lindern. 

die Oxford Research Group wies darauf hin, dass hochgradiges uran 

bereits ab 2016 knapp wird und die urananreicherung von niedergradi-

gem uran zur mitte dieses Jahrhunderts mehr energie verbrauchen wird, 

als sie später produzieren könnte. uran könnte also vor dem Öl zur neige 

gehen und wäre somit nur eine alternative, wenn sein lebenszyklus 

durch wiederaufbereitung und die schnelle-Brüter-technologie gestreckt 

würde, ein technologisch und ökonomisch fragwürdiges unterfangen.

die gkr-staaten haben ebenfalls Interesse an kohlekraftwerken bekun-

det. oman hat bereits eine machbarkeitsstudie in auftrag gegeben. aber 

auch über den einsatz alternativer energien wird intensiv nachgedacht. 

mit solarenergie und kohlendioxidsequestrierung versucht abu dhabi die 

lebensdauer seiner Öl- und gasvorkommen zu strecken. die möglich-

keiten reichen von der solarthermischen elektrizitätsgewinnung und 

entsalzung über effizientere gebäudekühlung bis zur verstärkten substi-

tuierung von gas durch kohlendioxid bei der Injektion in Ölfelder zur 

aufrechterhaltung des reservoirdrucks.

die hohen Ölpreise haben in jüngster vergangenheit wie bereits in den 

1970er Jahren zu massiven leistungsbilanzüberschüssen der gkr-staaten 

und zur wiederkehr des petrodollar recyclings geführt. dem derzeit 

massiven us-leistungsbilanzdefizit stehen zu je einem viertel über-

schüsse der gkr-staaten, anderer Ölexporteure, chinas sowie anderer 

asiatischer Industriestaaten gegenüber. staatsfonds wie die Abu Dhabi 

Investment Authority (adIa) und die Kuwait Investment Authority (kIa) 

gehören zu den größten institutionellen anlegern weltweit. das gesam-

melte auslandsvermögen der gkr-staaten ist mit 1,6 Billionen dollar 

größer als dasjenige chinas mit 1,3 Billionen dollar. seit den 1970ern 

Jahren ist das petrodollar recycling professioneller geworden und 

 beschränkt sich nicht mehr nur auf Bankguthaben und staatsanleihen. 

neben aktien, hedge Fonds und derivativen anlageinstrumenten ist ein 

wachsendes Interesse an strategischen direktinvestitionen zu verzeich-

nen, mit denen die laufenden diversifikationsanstrengungen ergänzt 

werden. dazu gehören Investitionen in den Bereichen tourismus, petro-

chemie, dienstleistungen, logistik, Industrie und luftfahrt. die gkr-

staaten dürften dabei politisch unbedenklicher sein als russland und 

china, werden sich aber gedanken machen müssen, wie sie dem derzei-

tigen trend westlicher regierungen zu protektionistischen maßnahmen 

entgegenwirken können. obwohl der euro an gewicht gewonnen hat, 

werden weiterhin über 60 prozent der anlagen in dollar gehalten. die 

gkr-staaten fühlen sich daher zunehmend unwohl mit dem wertverfall 

des dollars, an den ihre währungen gekoppelt sind. ob dies konse-

quenzen hat – und wenn ja, welche – ist jedoch noch offen.

Öl AlS STABiliTäTSfAKTor

Öl hat eine überragende Bedeutung für die stabilität der gkr-staaten. 

als so genannte rentierstaaten finanzieren und legitimieren sie sich über 

die verwaltung und verteilung der Ölrente. Im gegenzug wird von der 

Bevölkerung politische loyalität und passivität erwartet. weitverzweigte 

Investitions- und subventionsprogramme, sozialstaatliche leistungen, 

umfangreiche rüstungshaushalte sowie die alimente der herrscherfami-

lien werden sämtlich aus der verteilung der Öleinnahmen bestritten. die 

Ölmärkte beeinflussen neben außenpolitischen entwicklungen auch die 

innenpolitische stabilität maßgeblich. aufgrund stabil hoher wachstums-

raten der einheimischen Bevölkerung und eines ausgeprägten anteils 

 
Teilnehmer der Konferenz
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junger menschen, die jährlich neu auf den arbeitsmarkt drängen, ist  

die schaffung attraktiver Jobs in ausreichender zahl nahezu unmöglich.  

viele großprojekte sind kapitalintensiv und wenig beschäftigungswirksam, 

gleichzeitig verhindert eine ausgeprägte white collar-mentalität oder 

mangelnde Qualifikation häufig die einstellung einheimischer. verschie-

dene versuche, ihren anteil an der arbeitsbevölkerung zu erhöhen, 

schlugen fehl.

Öl avancierte mit umstellung der britischen kriegsmarine von kohle auf 

erdöl am vorabend des ersten weltkrieges zum strategischen rohstoff. 

länder, die es besitzen, standen fortan im Brennpunkt geopolitischer 

Interessen. die militärisch schwachen golfstaaten waren in der jüngeren 

vergangenheit auf die hilfe der usa angewiesen, um sich gegen Bedro-

hungen ihrer souveränität zu erwehren, wie etwa durch den arabischen 

nationalismus in den 1960er Jahren, iranische Infiltrationen in den 

1980er Jahren oder die irakische Besetzung kuwaits 1990. gleichzeitig 

versucht man sich gegen eine allzu starke umarmung durch die amerika-

nische supermacht zu erwehren. strategie ist, sich verstärkt an die 

europäer zu wenden und gleichzeitig vorsichtig nach asien zu blicken. 

wenn es ernst wird, bleiben die usa jedoch unverzichtbar. das gilt insbe-

sondere mit Blick auf den Iran, der auch in der region zunehmend als 

Bedrohung wahrgenommen wird. man muss hier berücksichtigen, dass 

der gkr 1981 ursprünglich als verteidigungsbündnis gegen den Iran 

gegründet wurde, bevor er seine aktivitäten auch auf andere politikfelder 

ausdehnte. trotz wachsender wirtschaftskooperation ist der gkr in gewis-

sem grad ein aus der not geborenes Bündnis geblieben, dessen mitglieder 

sich gegenseitig misstrauisch beobachten. auch wenn etliche grenzstrei-

tigkeiten inzwischen beigelegt oder entschärft werden konnten, wird 

weiterhin auf nationale eigenständigkeit gepocht. dies trifft vor allem 

auf die kleineren golfstaaten zu, die stets darauf bedacht sind, dem 

großen nachbarn saudi-arabien als gleichwertige partner entgegenzu-

treten und somit einer weiteren ausdehnung der sau-dischen 

 vormachtstellung in der golfregion vorzubeugen.

das Interesse deutscher unternehmen an den ländern des 

golfkooperationsrates (gkr) bleibt hoch. es ist für die 

deutsche wirtschaft angesichts der anhaltenden spannungen 

und konflikten im nahen und mittleren osten jedoch nicht 

einfach, die wirtschaftlichen Beziehungen mit den arabischen 

staaten aufrechtzuerhalten, geschweige denn auszubauen. 

trotzdem hat sich der handel mit dieser region – vor allem 

mit den golfstaaten – in jüngster zeit insgesamt dynamisch 

weiterentwickelt. daher können wir es nicht zu hoch ein-

schätzen, dass die staaten des gkr gewissermaßen einen 

ruhenden pol in dieser weltgegend bilden.

der gkr als eine zunehmend integrierte staatengemein-

schaft von sechs golfstaaten trägt neben der wohlstands-

mehrung auch zum Öffnungs- und modernisierungsprozess 

in der region bei. der gkr-raum umfasst heute ein gebiet 

von etwa 2,7 millionen Quadratkilometern mit knapp 40 millio-

nen einwohnern und einem BIp von etwa 350 milliarden us-

dollar. der anteil der gkr-staaten an der Ölförderung der 

gesamten region des nahen und mittleren ostens sowie 

nordafrikas betrug 2006 etwa sechzig prozent, ihr anteil an 

perspektIven der 
wIrtschaFtsBezIehungen 
zwIschen deutschland  
und den gkr-staaten

Hans-Leopold von Winterfeld
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der weltölförderung liegt bei etwa 20 prozent. saudi-arabien ist maßgeb-

liches mitglied und bündelt siebzig prozent der wirtschaftskraft des gkr. 

der steigende Ölpreis sichert die einnahmen der gkr-staaten. die deut-

sche wirtschaft hat gute chancen, hier an den gewaltigen Investitions-

projekten zu partizipieren. man sollte die wirtschaftskraft der gkr-staa-

ten jedoch generell nicht überschätzen. so entspricht ihr BIp gerade 

einmal der hälfte des BIps von spanien, der anteil an globalen direkt-

investitionen liegt nur bei etwa einem prozent und der anteil an an den 

globalen exporten nur bei 3,6 prozent. als produktionsstandorte haben 

sich die gkr-staaten auch noch nicht sonderlich hervor getan. aber es 

ist ein wirtschaftsraum, der für die gesamte region hoffen lässt. gerade 

hier ergreifen arabische staaten die chance, sich mit hilfe gebündelter 

wirtschaftlicher potenz und mit festen, transparenten regeln als ernst zu 

nehmender politischer partner zu etablieren.

Bis ende 2007 soll der gemeinsame Binnenmarkt, bis 2010 die wäh-

rungsunion vollendet werden. geplant sind die etablierung eines gkr-

generalsekretärs, einer gemeinsamen Id-karte, eines gemeinsamen 

touristen-visums, sowie gemeinsame verkehrs- und Bildungsprojekte. 

die wirtschaftliche Integration schreitet, wie im Unified Economic 

 Agreement between the Countries of the GCC vorgesehen, voran.  

2003 wurde die gründung einer zollunion mit der Bildung gemeinsamer 

außengrenzen durchgesetzt. der gemeinsame außenzoll beträgt fünf 

prozent, und 415 produkte sind völlig vom zoll befreit. auch die Frage 

der gleichbehandlung ist ansatzweise gelöst: staatsangehörige anderer 

gkr-mitgliedstaaten werden wie eigene staatsangehörige behandelt.  

Bei wirtschaftlichen Betätigungen gibt es allerdings noch erhebliche ein-

schränkungen, insbesondere mit Blick auf die eigentumsrechte an grund 

und Boden.

GKr-BEziEHunGEn zu driTTSTAATEn

die eu ist mit einem handelsvolumen von über 80 milliarden euro der 

größte handelspartner der gkr-staaten. 1989 begannen die verhand-

lungen zu einem kooperationsabkommen zwischen der ewg und den 

gkr-staaten. ziel war der abschluss eines Freihandelsabkommens. seit 

2002 werden die verhandlungen intensiviert. dabei ist zu betonen, dass 

die eu neben china und Indien der einzige partner ist, mit dem die  

gkr-staaten gemeinsam, quasi als Block, verhandlungen führen. die 

usa streben kein Freihandelsabkommen mit dem gkr als ganzes an, 

sondern nur individuell mit einzelnen staaten. das abkommen mit Bah-

rain ist in kraft getreten, mit oman ist es ratifiziert, und mit kuwait und 

vae laufen verhandlungen. die kehrseite dieser entwicklungen ist, dass 

der daraus resultierende verlust an staatlichen einnahmen die gkr-

staaten zumindest kurzfristig von einnahmen aus rohstoffen noch ab-

hängiger macht. daher wird ihnen auf dauer nichts anderes übrig blei-

ben, als sich andere einnahmequellen erschließen.

deutschland ist ein wichtiger wirtschaftspartner für die gkr-staaten: Im 

Jahr 2006 hat der Import aus dem gkr um über 21 prozent auf 2,2 

milliarden euro zugenommen. der export in diese länder ist um etwa 17 

prozent auf rund 12,8 milliarden euro gestiegen. das entspricht rund vier 

prozent unserer lieferungen in nicht-eu-länder und 61 prozent unserer 

exporte in den gesamten arabischen raum. nach bisher vorliegenden 

zahlen kann für 2007 ein weiterer anstieg des handelsvolumens pro-

gnostiziert werden. 

GEScHäfTSPErSPEKTiVEn in dEn GKr-STAATEn

ein wichtiger grund für die positive entwicklung des handelsvolumens  

ist die erfolgreiche wirtschaftsmodernisierung in den golfstaaten. dabei 

ist zu bedenken, dass deutschland momentan kaum Öl vom golf bezieht. 

vor allem im Industrie-, im Infrastruktur- und im umweltschutzbereich sind 

in den gkr-ländern umfangreiche maßnahmen geplant. In allen golf-

staaten sollen große Investitionsprojekte realisiert werden: beispielsweise 

im Öl- und gassektor, in der petrochemischen Industrie, in der stahl- und 

aluminiumproduktion sowie in anlagen für meerwasserentsalzung. Im 

Bereich der Infrastruktur wird die modernisierung und erweiterung von 

Flug- und containerhäfen sowie des straßen- und schienennetzes ziel-

strebig verfolgt; auch der Bau von magnetschwebebahnen wird erwogen.

Beim umweltschutz steht der Bau von abwassernetzen und kläranlagen 

im vordergrund, aber auch die erzeugung von erneuerbaren energien. 

die gkr-länder sind sich in jüngerer zeit bewusst geworden, dass alter-

native energiequellen ein wichtiges substitut zu fossilen energieträgern 

darstellen. von großer Bedeutung ist die nachhaltige sicherstellung der 

wasserversorgung sowie der müllentsorgung. an Bedeutung gewinnen 

nicht zuletzt Investitionen im gesundheitswesen sowie im tourismus-

sektor. zum gelingen dieses umfangreichen modernisierungsprozesses 

kann die deutsche wirtschaft einen aktiven Beitrag leisten. mit spitzen-

technologien, umfangreichem Fachwissen und hervorragend ausgebilde-

ten Ingenieuren sind deutsche unternehmen dafür bestens vorbereitet.
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zur Intensivierung der wirtschafts-

beziehungen zwischen deutschland 

und den gkr-staaten trägt auch 

die im Bmwi erarbeitete außenwirt-

schaftspolitik bei. wir bündeln und 

verstärken die Instrumente der 

außenwirtschaftsförderung. wir 

festigen und erweitern das beste-

hende netz bilateraler Investitions-

schutz– und doppelbesteuerungs-

abkommen. und wir wollen, dass 

die hermes-ausfuhrgewährleistun-

arbeiten müsse – nicht zuletzt deswegen, weil dieses abkommen eine 

gewisse vorbildwirkung für künftige eu-abkommen mit drittstaaten 

haben werde.

gen in zukunft noch stärker als bisher genutzt werden. Fest steht: wir 

werden in jedem Fall unsere wirtschaftspolitischen kontakte mit allen 

gkr-staaten in den nächsten Jahren deutlich intensivieren.

VErHAndlunGSSTAnd dEr Eu miT GKr-ländErn zum 

frEiHAndElSABKommEn

auch vom abschluss der sich seit Jahren hinziehenden verhandlungen 

zum eu-gkr-Freihandelsabkommen versprechen wir uns in zukunft  

eine Intensivierung der handelsbeziehungen. während außenpolitische 

themen, wie die nichtweitergabe von massenvernichtungswaffen oder 

die Bekämpfung des terrorismus abgearbeitet sind, ist der ökonomische 

gehalt der verhandlungen zum Freihandelsabkommen aber noch nicht 

ausreichend.

offen sind unter anderem Fragen zu ursprungsregeln und die Festschrei-

bung einer meistbegünstigungsklausel im verhältnis zu anderen Freihan-

delsabkommen der eu und des gkr. damit soll verhindert werden, dass 

eu-mitgliedstaaten gegenüber dem gkr schlechter gestellt werden als 

andere drittstaaten, wie etwa die usa. wichtig erscheint uns zudem, 

dass möglichst alle gkr-staaten im dienstleistungsbereich „gats+” 

anbieten – also mehr dienstleistungsliberalisierung zugestehen als bisher 

in der wto üblich.

trotz dieser offenen verhandlungspunkte hegen wir weiterhin den 

wunsch nach einem erfolgreichen abschluss der verhandlungen in  

naher zukunft. eu-handelskommissar mandelson betonte jüngst zu 

recht, dass man auf ein wirtschaftlich substanzielles abkommen hin-

Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel  
während ihres Besuches in den  
GKR-Mitgliedstaaten im Februar 2007



teIl II:  strategIen, Interessen  
  und optIonen



seit den 1950er Jahren hat der energiekonsum der vereinig-

ten staaten stark zugenommen, etwa um das dreifache.  

vor allem der transportsektor verbraucht immer mehr fossile 

energieressourcen. da die eigenproduktion in den letzten 

fünf Jahrzehnten jedoch relativ konstant geblieben und 

Importe aus der so genannten „westlichen hemisphäre”, 

insbesondere aus kanada, mexiko und venezuela, die erhöhte 

nachfrage nicht befriedigen konnten, verstärkte sich die 

abhängigkeit von Ölimporten aus instabilen weltregionen 

wie dem nahen und mittleren osten.

ViTAlES inTErESSE An dEr GolfrEGion

eine unabhängige expertengruppe des council on Foreign 

relations prognostizierte 2006, dass die golfregion minde-

stens für die nächsten zwei Jahrzehnte von „vitalem Interesse 

hinsichtlich zuverlässiger Öllieferungen” sein wird. die dort 

stationierten us-truppen hätten einen wichtigen Beitrag  

zur verbesserung der energiesicherheit geleistet, und eine 

„starke militärische präsenz”, die ein schnelles eingreifen  

in der region ermögliche, sei auch in zukunft unabdingbar.

energIeaussenpolItIk der usa – 
dIe rolle der golFregIon

Josef Braml
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Indes erschwert die Ölabhängigkeit der usa die demokratisierung der 

region, wie sie präsident george w. Bush in seiner zweiten Inaugura-

tionsrede vom Januar 2005 und in der neuen nationalen sicherheitsstra-

tegie vom märz 2006 programmatisch formuliert hat, um der Bedrohung 

des weltweiten terrorismus zu begegnen. die „sonderbeziehung” der 

usa zu saudi-arabien illustriert dieses dilemma.

SondErBEziEHunG uSA – SAudi-ArABiEn:  

SicHErHEiT für Öl

das königreich verfügt über die größten bekannten erdölreserven welt-

weit, ist nach kanada und mexiko der drittwichtigste Öllieferant der usa 

und deren wichtigster handelspartner im nahen osten. 2005 exportierten  

die usa waren, hauptsächlich rüstungsgüter, im wert von 5,6 mrd. us-

dollar. Im gegenzug importierten sie güter, überwiegend erdöl, im wert 

von 26,2 mrd. us-dollar.

marktinterventionen saudi-arabiens haben den usa bislang geholfen, 

den Ölpreis stabil zu halten. von mitte der 1980er Jahre bis 2003 konnten 

sich konsumenten auf relativ stabile und niedrige preise verlassen. da 

die Ölproduktion mit der steigenden nachfrage, insbesondere der usa 

und chinas, nicht folgen konnte, ist der Ölpreis indes rapide gestiegen.

US-Hauptimportländer von Mineralöl, 1965-2005  

(in Tsd. Fässern pro Tag)

Quelle: EIA, Annual Energy Review 2005, Tabelle 5.4, Seite 133

inTErnATionAlE rESSourcEnKonKurrEnz 

im miTTlErEn oSTEn

die verstärkte nachfrage aufstrebender mächte verschärft die internatio-

nale konkurrenz um fossile ressourcen im mittleren osten. während die 

gewinnung von Öl vornehmlich in saudi-arabischer hand bleibt, versucht 

riad zur Förderung seiner gas-reserven – die als viertgrößte weltweit 

gelten – auch ausländische Investoren zu gewinnen. dabei wurde deut-

lich, dass saudi-arabien neben den usa andere strategische partner-

schaften sucht, insbesondere mit russland, das über die weltweit größ-

ten gasreserven verfügt, und mit china, dessen bilaterales ressourcen-

engagement in der region die von den usa geförderten multilateralen 

regeln für energiehandel unterminiert.

russlands und chinas engagement eröffnet den ländern im mittleren 

osten – auch jenen, die den demokratisierungsforderungen und geopoli-

tischen zielsetzungen der usa ablehnend gegenüber stehen – neue 

wirtschaftliche und militärische optionen. ein Bericht der cIa machte 

bereits 2003 darauf aufmerksam, dass die militärische zusammenarbeit 

mit russland, nordkorea und china dem Iran geholfen habe, sein ziel 

der unabhängigen herstellung von raketengeschossen zu erreichen. 

zudem haben china und russland bisher Bemühungen der usa unterlau-

fen, im sicherheitsrat der vereinten nationen spürbare sanktionen gegen 

das iranische regime zu verhängen, um Iran von der nuklearproduktion 

abzuhalten. die politische unterstützung des Iran ist für china von wirt-

schaftlichem nutzen. Im märz 2004 unterzeichneten china und Iran 

einen vertrag im gegenwert von 100 millionen us-dollar, worin sich 

china die lieferung von so genanntem lng (liquified natural gas) sichert. 

Im gegenzug verpflichtete sich peking, in die pipelineinfrastruktur und 

die Öl- und gasförderung im Iran zu investieren.

diE drucKmiTTEl dES irAn 

Im Iran befinden sich die weltweit drittgrößten bekannten Ölvorkommen, 

die es aufgrund der mangelnden Infrastruktur bislang nur begrenzt 

nutzen konnte. die unweit der strategisch wichtigen straße von hormuz 

stationierten iranischen truppen könnten die tägliche lieferung von 17 

millionen Fässern Öl unterbinden, was nach einschätzung amerikanischer 

sicherheitsexperten etwa einem Fünftel des globalen Ölbedarfs entspricht. 

der einsatz der „iranischen Ölwaffe” würde einen merklichen anstieg des 
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weltweiten Ölpreises verursachen und damit anderen volkswirtschaften 

nachhaltig schaden.

Ferner bieten die schwierigkeiten der usa im Irak teheran die gelegen-

heit, das machtvakuum in der region für seine zwecke und gegen ame-

rika zu nutzen. Indem die usa 2003 saddam husseins tyrannenregime 

beseitigten, ohne aber bislang die lage im Irak kontrollieren zu können, 

schwächte die weltmacht nicht nur ihren einfluss in der region, sondern 

sie schadete sich auch wirtschaftlich: Instabilität im Irak verhindert die 

erfolgreiche ausbeutung der irakischen Ölquellen, was nicht nur zum 

wiederaufbau des zerstörten landes, sondern auch zur senkung der 

weltweiten Ölpreise hätte beitragen können.

STrATEGiScHES diVErSifiziErunGSziEl dEr uSA:  

Golf Von GuinEA

angesichts der schwierigkeiten in der golfregion suchen die usa nach 

alternativen. die Bush-regierung machte keinen hehl aus ihrem kalkül, 

wonach Ölimporte aus afrika das potential hätten, einen großteil der 

gegenwärtigen lieferungen aus dem nahen osten zu ersetzen. zurzeit 

erhält die weltmacht 15 prozent ihrer Ölimporte aus afrika südlich der 

Bedeutende Weltölangebotsstörungen in den vergangenen Jahrzehnten

Quelle: IFA Commerzbank Corporates & Markets

sahara, den großteil aus nigeria, und beabsichtigt, bis 2015 ein viertel 

ihrer Ölimporte aus afrika zu beziehen. gleichzeitig sind auch andere, 

wirtschaftlich wachsende mächte mit globalen energieinteressen auf dieses 

potential aufmerksam geworden. Besonders china ist bemüht seine Ölver-

sorgung mittels bilateraler verträge mit subsaharischen staaten zu sichern.

STrATEGiScHE VErSorGunGSunSicHErHEiT für diE uSA

der golf – eine region, deren politischer status quo bislang amerika-

nischen Interessen gedient hat – erweist sich dagegen zunehmend als 

unsicherheitsfaktor hinsichtlich der zuverlässigen lieferung preiswerter 

energieressourcen. mit dem expandierenden china ist ein weiterer kon-

kurrent um knappe ressourcen auf den plan getreten, der sich nicht nur 

im nahen und mittleren osten, sondern auch in westafrika und zentral-

asien bemerkbar macht. einige Beobachter haben bereits eine „achse des 

Öls” identifiziert, wonach russland, china und möglicherweise der Iran 

als „gegengewicht zur amerikanischen hegemonie” agieren und den usa 

ihre strategischen Interessen streitig machen.

mArKTmAcHT oPEc

auch die opec, die über 70 prozent der heute bekannten erdölreserven 

kontrolliert, kann aufgrund der kapazitätsgrenzen anderer Ölproduzenten 

seit ende der 1990er Jahre wieder ihre kartellpolitik betreiben und in 

wirtschaftlichen und politischen einfluss ummünzen. obwohl der anteil 

der opec an der welterdölproduktion mit etwa 40 prozent mittelfristig 

konstant bleiben wird, ist zu vermuten, dass auf lange sicht die macht 

des kartells umso mehr zunimmt, je mehr die nicht-opec-länder ihre 

Quellen erschöpfen. da alle anderen Ölanbieter an ihrer kapazitätsgrenze 

produzieren, kann seit ende der 1990er Jahre die opec mittels der 

Begrenzung der Ölproduktion den preis in der tendenz hochhalten. diese 

entwicklung dürfte in zukunft weiter zunehmen.

riSiKEn für diE uSA

der preis für Ölimporte der usa ist seit 2003 merklich gestiegen, wobei 

die Importmenge nicht auf das erhöhte preisniveau reagierte, sondern 

mehr oder weniger gleich geblieben ist. nach schätzungen des Congres-

sional Research Service belasteten die durch die Ölpreiserhöhungen ver-

teuerten energieimporte die ohnehin schon Besorgnis erregende us-
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amerikanische außenhandelsbilanz 2005 um zusätzliche 70 milliarden 

dollar, 2006 um weitere 50 milliarden dollar. das us-außenhandelsdefizit 

ist dabei zu etwa einem drittel auf energieimporte zurückzuführen.

Bewusstsein um die von fossilen energien verursachten umweltschäden, 

gesundheits- und sicherheitsrisiken.

Ein KurSWEcHSEl AmEriKAniScHEr EnErGiEPoliTiK – 

EinE cHAncE für EuroPA 

es ist nicht unwahrscheinlich, dass die öffentliche aufmerksamkeit für die 

sicherheits-, wirtschafts- und umweltpolitischen kosten ihrer gegenwär-

tigen energiepolitik die usa zum umdenken zugunsten eigenproduzierter 

erneuerbarer energien zwingen. angesichts der zunehmenden kritik aus 

der Bevölkerung und umweltpolitischen vorstößen der einzelstaaten 

werden in zukunft sowohl der präsident als auch der kongress gehalten 

sein, die abhängigkeit des landes von fossilen kraftstoffen zu verringern. 

daher ist zu vermuten, dass die künftige us-regierung verstärkt auf 

technologische entwicklung setzen wird. technische Innovationsvorsprün-

ge im Bereich erneuerbarer energien geben deutschen und europäischen 

politikern gute argumente, um bei amerikanischen meinungsführern und 

entscheidungsträgern für eine transatlantische energie- und umweltpart-

nerschaft zu werben, die als generator einer multilateralen umweltver-

träglichen energiesicherheitspolitik funktionieren könnte.

US-Mineralöleigenproduktion und -import, 1950-2005 

(in Tsd. Fässern pro Tag)

Quelle: EIA, Annual Energy Review 2005, Tabelle 5.1, Seite 127

dieses außenhandelsdefizit macht die usa besonders verwundbar. anzei-

chen einer schwächer werdenden us-wirtschaft könnten die handels-

partner dazu bewegen, ihre verkaufserlöse nicht mehr in den usa zu 

reinvestieren und sie in andere Finanzmärkte umzulenken. damit würde 

der dollar massiv unter druck geraten, die us-notenbank wäre gehalten, 

die zinsen anzuheben, und die wirtschaftliche entwicklung der usa 

würde nachhaltig gebremst. Bereits im sommer 2005 gab der damalige 

us-notenbankchef alan greenspan zu bedenken, dass allein die seit ende 

2003 erhöhten energiepreise das amerikanische wirtschaftswachstum 

2004 und 2005 jeweils um einen halben bis dreiviertel-prozentpunkt 

vermindert hätten. dank ihrer auch in der vergangenheit bewiesenen 

Innovationskraft könnten sich amerikanische märkte auf lange sicht 

jedoch den neuen gegebenheiten anpassen. höhere energiepreise geben 

starke anreize, alternative energieträger zu identifizieren, neue techno-

logien zu entwickeln und die energieeffizienz zu verbessern. In diese 

richtung wirkt eine zusätzliche kraft, nämlich das gewachsene öffentliche 



der Faktor Öl dominiert die wirtschaftlichen und politischen 

Beziehungen zwischen den beiden weltregionen naher und 

mittlerer osten (nmo) und asien (asien ist hier sammel-

begriff für die länder nordost-, südost- und südasiens.)  

Im weltölmarkt ist der nmo die wichtigste produktions- und 

exportregion. asien wiederum ist die weltweit wichtigste 

Importregion und knapp hinter nordamerika die zweitgrößte 

verbrauchsregion. unter den zehn größten Ölimporteuren 

weltweit befinden sich fünf, unter den zehn größten Ölver-

brauchern vier asiatische länder.

ProduKTionSrEGion nAHEr und miTTlErEr 

oSTEn – VErBrAucHSrEGion ASiEn:  

Ein PErfEKTES PAAr für dEn WElTÖlmArKT?

Für den nmo ist asien der wichtigste absatzmarkt für Öl,  

für asien der nmo die wichtigste Bezugsquelle. die gegen-

seitige abhängigkeit bestimmt das ökonomische verhältnis 

beider regionen und ist prägend für ihre politischen Bezie-

hungen. der nmo ist für die erwirtschaftung seiner export-

erlöse und realisierung seiner hohen produzentenrenten auf 

den asiatischen energiekonsum angewiesen. weiter ist für 

asIen und der nahe und  
mIttlere osten: wIrtschaFtlIche 
und energIeInteressen

Hanns Günther Hilpert
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die produzentenländer attraktiv, dass die asiatischen Importeure politisch 

unkomplizierte käufer sind, und einen preisaufschlag, das so genannte 

asia-premium (ca. ein us-dollar pro Barrel Öl) entrichten. asien ist von 

zuverlässigen Öllieferungen aus dem golf abhängig, da sie ihre Bezugs-

quellen weit weniger diversifiziert haben als etwa europa oder die usa. 

der anteil des nmo am gesamten Ölimport Japans im Jahre 2005 belief 

sich auf 88 prozent, koreas auf 81 prozent. die Importabhängigkeit war 

2004 für Indien mit 61 prozent und china mit 49 prozent nur etwas 

geringer. da lediglich china, Indonesien, malaysia und Brunei in nennens-

wertem umfang über eigene Ölquellen verfügen, ist asien von externen 

lieferquellen deutlich abhängiger als andere weltregionen.

alles deutet darauf hin, dass sich die gegenseitige abhängigkeit der bei-

den regionen in den kommenden zwei dekaden intensivieren wird. die 

Internationale energieagentur (Iea) geht davon aus, dass die menge des 

aus dem nmo nach asien exportierten Öls sowohl in absoluten zahlen als 

auch in relativen anteilen deutlich steigen wird.

so dürfte auf der angebotsseite der anteil des nmo an der weltölproduk-

tion, der im Jahr 2005 noch bei 31 prozent lag, deutlich zunehmen, da 

Die größten Ölverbrauchs- und Ölimportländer 2004

Quelle: Energy Information Administration (EIA)

          Ölverbrauchsländer   Ölimportländer

     in mill. Barrel/tag   in mill. Barrel/tag 

1   usa 20,5 usa 11,8

2   china 6,5 Japan 5,3

3   Japan 5,4 china 2,9

4   deutschland 2,6 deutschland 2,5

5   russland 2,6 südkorea 2,1

6   Indien 2,3 Frankreich  2,0

7   kanada 2,3 Italien 1,7

8   Brasilien 2,2 spanien 1,6

9   südkorea 2,1 Indien 1,5

10   Frankreich  2,0 taiwan 1,0

fast zwei drittel der weltölreserven auf die länder am golf konzentriert 

sind. auf der nachfrageseite wird der Bedarf an Öl nirgendwo so stark 

zunehmen wie in asien. entfielen im Jahr 2005 noch etwa gleich hohe 

verbrauchsanteile auf die weltregionen nordamerika, asien-ozeanien 

und europa-eurasien, so ist für das Jahr 2030 zu erwarten, dass ein 

drittel der weltnachfrage auf asien und ozeanien entfällt, während die 

anteile nordamerikas und europas sinken. mit anderen worten: asien  

ist der antriebsmotor für das wachstum des globalen Ölverbrauchs und 

der weltweiten nachfrage nach Öl. verantwortlich für den nachfrageanstieg 

aus asien ist die zunahme der primärenergienachfrage der entwicklungs- 

und schwellenländer asiens, in erster linie chinas und Indiens. wich-

tigste antriebskräfte sind das zu erwartende hohe wirtschaftswachstum 

in verbindung mit den großen Bevölkerungszahlen, deren wachsendem 

lebensstandard, der damit verbundenen motorisierung, der zunehmen-

den urbanisierung sowie der fortschreitenden Industrialisierung. 

Quelle: BP Statistical Review of World Energy, June 2006, International 

Energy Agency (Hg.), World Energy Outlook 2004, Paris: International 

Energy Agency (IEA), S. 82.

Konzentration der Weltölnachfrage auf Asien

  Verbrauch 2005  nachfrage 2030
  mill. Barrel/tag % mill. Barrel/tag %

afrika 2,763 3,4 6,1 5,2

amerika nord 24,875 29,5 31,0 26,4

amerika süd 4,776 5,8 8,4 7,2

asien/ozeanien 23,957 29,1 39,8 33,8

- china 6,988 8,5 13,3 11,3

- Indien 2,485 3,0 5,6 4,8

- Indonesien 1,168 1,4 2,6 2,2

- Japan 5,360 6,4  -  -

- korea 2,308 2,7  -  -

europa/eurasien 20,350 25,1 24,2 20,6

naher und  
mittlerer osten 5,739 7,1 7,8 6,6

welt 82,459 100 117,5 100
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zur deckung ihrer wachsenden nachfrage werden die asiatischen 

schwellenländer überwiegend fossile energieträger nutzen. während 

asien über beträchtliche lagerstätten für kohle verfügt, sind die lang-

fristigen Bestandsreserven für Öl gering. die ausbeutung der Ölquellen  

in china und in südostasien lässt sich nicht mehr steigern bzw. beginnt 

zu sinken. die noch nicht erschlossenen offshore-Öl- und gasfelder (bei 

sachalin, in der südchinesischen see, im timorgraben) werden nicht 

ausreichen, um den wachsenden Bedarf zu befriedigen. daher muss 

asien seine Ölimporte aus drittregionen steigern. das amerikanische 

energieministerium schätzt für das Jahr 2025 einen Importbedarf in  

höhe von 30,8 millionen Barrel/tag, verglichen mit derzeit (2005) 18,8 

millionen Barrel/tag. um den in 20 Jahren gut zwölf millionen Barrel/tag 

höheren Bedarf asiens zu decken, wird der nmo seine gegenwärtigen 

gesamtexporte um gut 50 prozent steigern müssen. per saldo wird 

asiens Ölimportabhängigkeit vom nmo also noch weiter zunehmen.

Öl-Welthandel

  Exporte 2005  importe 2005
  mill. Barrel/tag % mill. Barrel/tag %

afrika 7,428 14,9 1,257 2,5

amerika nord 5,395 10,8 15,063 30,2

amerika süd 3,528 7,1 1,056 2,1

asien/ozeanien 2,967 5,9 18,837 37,7

europa 2,149 4,3 13,261 26,6

eurasien 7,076 14,2 0,092 0,2

naher und  
mittlerer osten 19,821 39,7 0,339 0,7

welt 49,906 100 49,906 100

Quelle: BP Statistical Review of World Energy, June 2006.

PoliTiK dEr riSiKoBEGrEnzunG

politik und wirtschaft in asien nehmen die Ölversorgung als kritischen 

Faktor für wirtschaftliche entwicklung, sozialen Frieden und innenpoliti-

sche stabilität wahr. die nationale energiesicherheit wird in den asiati-

schen verbraucherländern als wichtige staatsaufgabe begriffen. liefer-

unterbrechungen oder volatile preisbewegungen gelten als ernste risiken 

für die wirtschaftliche entwicklung. daher ist die sicherstellung der eige-

nen energieversorgung ziel nationaler außen- und sicherheitspolitik ge-

worden. die wahrnehmung der eigenen verwundbarkeit hat in den ver-

gangenen Jahren sogar zugenommen. grundsätzlich lösbar ist das dilem-

ma der zu hohen und wachsenden Ölabhängigkeit für asien aber nicht. 

aufgabe der asiatischen politik kann es daher nur sein, bestehende ver-

sorgungsrisiken einzugrenzen. Im großen und ganzen sind die reaktiven 

grundmuster in der energie-, außenwirtschafts- und außenpolitik der 

asiatischen Importländer sehr ähnlich.

über eine diversifizierung der energieträger soll die kohle- und Öllastig-

keit der nationalen volkswirtschaften langfristig reduziert werden. konse-

quent verfolgt Japan diesen ansatz. der Ölanteil am gesamten japani-

schen energieverbrauch, der 1971 noch bei 75 prozent gelegen hatte, 

war bis 2004 auf 48 prozent gesunken und soll bis 2030 nur noch 37 pro-

zent betragen. Für china und die übrigen schwellenländer asiens wird es 

allerdings schwer werden, eine ähnliche diversifizierungspolitik erfolg-

reich umzusetzen. die zur elektrizitätserzeugung alternativ einsetzbaren 

energieträger kohle, wasserkraft und atomkraft sind mit beträchtlichen 

umweltrisiken behaftet. eine verlagerung auf gas ist auch nur begrenzt 

möglich. es ist nicht unbeschränkt verfügbar ist und schafft neue politi-

sche abhängigkeiten.

was dagegen die Importabhängigkeit der asiatischen schwellenländer 

nachhaltig reduzieren könnte, ist eine verbesserung der energieeffizienz. 

auch hier ist Japan bislang erfolgreich gewesen, und die japanische wirt-

schaft wird aller wahrscheinlichkeit nach auch in zukunft innovatorische 

Impulse setzen. es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die übrigen schwel-

lenländer asiens ähnlich radikal umsteuern werden. Für sie sind nach wie 

vor wirtschaftswachstum, Industrialisierung und wohlstandsbildung die 

politischen prioritäten.
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zur überbrückung von versorgungsengpässen und zur glättung von 

preisbewegungen verfügen nicht nur die Iea-mitgliedsländer Japan und 

korea über beträchtliche strategische Ölreserven. auch china hat begon-

nen, eine 800 millionen Barrel reserve aufzubauen. Indien, singapur, 

taiwan und thailand haben dagegen nur geringere strategische reser-

ven. zur langfristigen sicherung der energieversorgung beteiligen sich 

staatliche Ölgesellschaften oder private großunternehmen aus asien an 

der erschließung und ausbeutung von Öl- und gaslagerstätten. Für eine 

engere lieferbindung werben die asiatischen Importländer zugleich aktiv 

um arabische und iranische Investitionen in die eigene Ölwirtschaft. 

schwerpunkte liegen bei Bau und unterhalt von raffinerien, auf der 

ebene der logistik oder im Bereich der weiterverarbeitung. die saudische 

aramco-gruppe und kuwaitische unternehmen haben in raffinerien und 

die petrochemie chinas investiert, zwei koreanische Ölgesellschaften 

werden von Investoren aus dem nmo kontrolliert. 

KonSEquEnzEn für diE zuKunfT

die asiatischen länder suchen auf verschiedenen wegen nach lösungen 

für ihre prekäre energieversorgungssituation. erstens ist zu erwarten, 

dass die entwicklung von Ölverbrauch und -import zwischen den Indus-

trieländern und den entwicklungsländern asiens bis 2030 weiter aus-

einander klaffen wird. Japan dürfte beides kontinuierlich reduzieren, 

korea und taiwan werden verbrauch und Import nur gering erhöhen. 

dagegen dürften china, Indien, Indonesien, philippinen, thailand und 

vietnam verbrauch und Import kräftig steigern. gerade letztgenannte 

länder sind zur deckung ihres rasch wachsenden energiebedarfs auf die 

erschließung neuer Bezugsquellen angewiesen. Insbesondere china und 

Indien sind merkantilistische wettbewerber, die nach exklusiven liefer-

beziehungen streben und sich untereinander und mit anderen nachfra-

gern aggressive Bietergefechte liefern. es ist vor allem Japan zu verdan-

ken, dass energie und umwelt auf gipfeltreffen der regionalorganisa-

tionen thematisiert werden, und auf dem ostasiengipfel vom 15. Januar 

2007 eine asiatische energie-charta verabschiedet wurde. 

zweitens unterscheiden sich die außen- und sicherheitspolitischen  

voraussetzungen. chinesische experten mutmaßen, dass die (prinzipiell 

als nützlich empfundene) pax americana zum schutz der Ölquellen und 

seewege im konfliktfall gegen china gerichtet werden. westlichen Öl-

multis wird unterstellt, china gegenüber eine politik der ausgrenzung und 

diskriminierung zu betreiben. Japan und korea wiederum sind politisch 

und wirtschaftlich eng an die usa gebunden. Ihre nmo-politik steht stets 

im zusammenhang mit ihren militärischen Bündnisbeziehungen zu den 

usa. 

diese unterschiede in der nmo-politik der asiatischen Importländer sollen 

jedoch den grundlegenden trend in der Beziehung zu den golfanrainern 

nicht verdecken: außenwirtschaftlich orientiert sich der nmo zunehmend 

nach asien. aus sicht des nmo sprechen für asien der wachsende ener-

giebedarf, das attraktive waren- und dienstleistungsangebot sowie zahl-

reiche lukrative Investitions- und anlagechancen. zur ökonomischen 

komplementarität tritt eine gewisse politische „affinität”: kommerziell 

orientierte asiaten gelten generell als politisch problemlose partner. 

attraktiv ist zudem eine verstärkte zusammenarbeit mit jenen islami-

schen staaten asiens, die, wie malaysia und Indonesien, aufgrund ihrer 

modernisierungserfolge einen gewissen vorbildcharakter beanspruchen 

können. es ist daher zu erwarten, dass mit den ökonomischen Bindungen 

auch die politischen Beziehungen in zukunft eher enger werden. 



obwohl ich die europäische union außen- und militärpolitisch 

nicht als großmacht wie die usa, china und eventuell russ-

land sehe, spielen wir europäer dennoch eine wichtige rolle 

am golf. unser engagement darf dabei nicht nur eine Frage 

des Ölpreises sein, sondern muss die unmittelbare geogra-

phische nähe unserer beiden regionen berücksichtigen. ein 

erfolg oder misserfolg unserer politik gegenüber unseren 

nachbarn am golf wird auch die entwicklung und sicherheit 

in europa nicht unwesentlich beeinflussen.

VorAuSSETzunGEn

dabei müssen wir uns danach fragen, mit welchen gesell-

schaften wir es zu tun haben, welche rahmenbedingungen 

es gibt und welche handlungsoptionen offen stehen.

vorhandene strukturen müssen kritisch hinterfragt werden. 

eine analyse der Bevölkerungsstruktur zeigt, dass die situa-

tion ungemein komplex ist. Beispielsweise zählen zu der mit 

2,7 millionen menschen angegebenen einwohnerzahl der 

vereinigten arabischen emirate 781.000 Inder, 262.000 

zIelsetzungen und handlungs-
optIonen der deutschen und 
 europäIschen aussenpolItIk  
gegenüBer der golFregIon

Joachim Hörster
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pakistani, 225.000 menschen aus anderen asiatischen und 155.000 

arbeiter aus anderen arabischen ländern. In kuwait sind von den 2,9 

millionen dort lebenden einwohnern 295.000 Inder, 274.000 ägypter, 

157.000 Bangladeschi, 101.000 pakistani und 100.000 menschen aus  

sri lanka. es sind nicht nur die einnahmen aus dem Öl, es ist auch die 

arbeitskraft dieser menschen, welche die wirtschaft am golf aufrecht 

halten.

Für uns bedeutet dies, dass wir uns sowohl gedanken machen müssen, 

wie wir mit den vorhandenen Ölressourcen schonend umgehen, als auch, 

wie die innere soziale struktur dieser länder aussieht. hinzu kommt, 

dass die lage der menschenrechte in der golfregion zumindest prekär ist. 

wir, die wir uns in der europäischen union zusammengeschlossen haben, 

auch um bestimmte werte für die menschen zu sichern, können in un-

serer außenpolitik nicht dauerhaft über diese verhältnisse hinwegsehen.

wenn wir uns mit der golfregion befassen, ist nicht nur die Frage bedeut-

sam, wer mit uns um das Öl in dieser region konkurriert, sondern auch, 

wie stabil diese staaten innen- und außenpolitisch sind. sehr vorsichtig 

müssen wir mit der Forderung nach demokratie, nach freien, geheimen 

und allgemeinen wahlen sein. es ist fraglich, ob die gesellschaften dafür 

vorbereitet sind. dies bedeutet, dass wir bei unseren Forderungen nach 

mehr Freiheiten und mehr menschenrechten darauf bedacht sein müssen, 

dass unsere position für die menschen in diesen ländern verständlich ist. 

es muss bedacht werden, dass es in den golfstaaten nur wenige erfah-

rungen mit politischem pluralismus gibt. chancen europäischer politik 

liegen nicht darin, bestehende politische (macht)strukturen in Frage zu 

stellen, sondern behilflich zu sein, die Basis für eine behutsame aber 

stetige entwicklung bestimmter grundlegender standards zu schaffen. 

Beispiele hierfür sind der aufbau eines geordneten, verlässlichen und 

durchsetzungsfähigen gerichtswesens, die verbesserung der arbeits-

bedingungen für medienschaffende sowie der zugang zu Bildung für 

breite Bevölkerungskreise. rechtliche und soziale mindeststandards 

dürfen dabei nicht exklusive rechte der staatsbürger bleiben, sondern 

sollten auch den wanderarbeitern in den golfstaaten zu gute kommen. 

anknüpfungspunkte hierfür gibt es bereits, zum Beispiel in katar, das sich 

eine beachtliche pressefreiheit und medienvielfalt leistet. diese stößt 

allerdings auf ein eher geteiltes echo bei den nachbarn: wenn al-Jazeera 

gelegentlich unbequeme wahrheiten verkündet, fällt die reaktion der Be-

troffenen durchaus gemischt aus, und nicht wenige arabische staaten 

haben deswegen bereits politischen druck auszuüben versucht, bislang 

allerdings vergeblich.

cHAncEn dEr EuroPäEr

europäische handlungsoptionen und europäische zielsetzungen müssen 

beachten, dass alles, was wir in diese gesellschaften an regeln und 

standards transportieren wollen, dort auch verstanden und verarbeitet 

werden kann. eine friedliche entwicklung in dieser region setzt außen-

politische kontinuität und innenpolitische stabilität voraus. die erfahrung 

zeigt, dass sich eine parlamentarische demokratie in westlichem sinn, 

bei aller Bereitschaft, nicht ohne vorherige grundlagen etablieren kann. 

erfolgreich können entwicklungen nur sein, wenn in den Bereichen Bil-

dung, wissenschaft, Bekämpfung des analphabetismus und einbeziehung 

von Frauen in das gesellschaftliche und politische leben veränderungen 

herbeigeführt werden. die staaten und ihre regierungsform sollten dabei 

jedoch nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden.

ErGEBniS

die europäer haben die möglichkeit, bei der modernisierung in der Breite 

der gesellschaft zu wirken und die prozesse beratend zu begleiten. wir 

müssen als vertragspartner verlässlich sein und dürfen keine sprunghafte 

politik betreiben. ein Beispiel: als der Jemen die Besetzung kuwaits 1990 

durch den Irak nicht eindeutig verurteilen wollte, reagierten die meisten 

geberländer mit der streichung der entwicklungshilfe. deutschland da-

gegen hat seine unterstützung trotz meinungsunterschieden in der Irak-

Frage ungeschmälert fortgesetzt. das schafft verlässlichkeit, das gefühl, 

auf gleicher augenhöhe zu sprechen und als partner respektiert zu wer-

den.

eine europäische politik mit dem ziel eines sich stetig vollziehenden 

wandels bei gleichzeitiger stabilität am golf wird nur dann erfolgreich 

sein, wenn sie zugang zu den gesellschaften bekommt und deren ver-

änderung behutsam begleitet. hier als eine art großmacht aufzutreten, 

sollten wir nach meinem dafürhalten nicht versuchen. wir sollten jedoch 

auch nicht vergessen, dass wir im nahen osten aus ureigenem Interesse 

mehr gefordert sind als andere. wenn die falschen regime in der golf.
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region die macht übernehmen, 

wenn Fundamentalismus um sich 

greift, wird es europa unmittelbar 

treffen. china, russland, aber auch 

die usa müssen sich darüber 

weniger gedanken machen. 

deswegen ist meine empfehlung, 

genau zu beobachten, welche poli-

tik die usa, china und andere 

regionen der welt gegenüber dem 

golf betreiben, aber die linie einer 

wohlverstandenen europäischen 

nachbarschaftspolitik in dieser 

region, die die gesellschaftliche 

komponente zurückhaltend, aber 

Die österreichische EU-Ratsvorsitzende, 
Außenministerin Ursula Plassnik (re.) 
und der Außenminister Saudi-Arabiens, 
Prinz Saud Al-Faisal (li.) auf einer  
gemeinsamen Sitzung der EU- und  
GKR-Außenminister am 15. Mai 2006. 

Konzentration des Weltölangebots im Nahen und Mittleren Osten 

  Produktion 2005  Ölreserven 2005
  mill. Barrel/tag % mrd. Barrel/tag %

afrika 9,835 12,0 114,3 9,5

amerika nord 13,636 16,5 59,5 5,0

amerika süd 6,964 9,0 103,5 8,6

asien/ozeanien 8,000 9,8 40,2 3,4

europa/eurasien,  
davon: 17,534 21,7 140,5 11,7

- russland 9,551 11,8 74,4 6,2

- kasachstan 1,364 1,7 39,6 3,3

naher und  
mittlerer osten 25,119 31,0 742,7 61,9

welt 81,088 100 1200,7 100

Quelle: BP Statistical Review of World Energy, June 2006.

zielstrebig einbezieht, nicht zu verlassen. abschließend kann ich hier 

mein Bedauern ausdrücken, dass wir im rahmen unserer notwendigen 

sparprogramme die auswärtige kulturpolitik zu stark zurückgefahren 

haben. hier nutzen wir ein gutes Instrument der einflussnahme nicht 

ausreichend. hier besteht eine große chance, wenn wir nur ein bisschen 

mehr geld auf diesem gebiet in die hand nehmen.

während der diskussion ergänzten und verfeinerten die 

referenten das Bild der golfregion. einigkeit bestand, dass 

die gkr-staaten politisch dynamischer und reformbereiter 

seien als die meisten staaten der region. katja niethammer 

unterstrich die unangetastete position vieler monarchen und 

deren damit verbundenen möglichkeiten einer moderatoren-

rolle. demokratische ansätze sollten von den europäern 

jedoch nicht überbewertet werden. was europa unter politi-

scher, wirtschaftlicher und meinungsfreiheit verstehe, könne 

nicht ohne weiteres auf die region übertragen werden.

die einseitige abhängigkeit der gkr-staaten von Öl und  

gas hat nach den ausführungen von dr. eckart woertz und 

hans leopold von winterfeldt weiterhin überragende Bedeu-

tung für alle lebensbereiche. von beiden referenten fehlte 

jedoch nicht der hinweis, dass sich die staaten der golf-

region bereits heute auf die zeit nach erschöpfung der 

rohstoffquellen vorbereiten und nach alternativen, zumeist 

regenerativen energiequellen suchen sollten.

 

Josef Braml wies eindrücklich auf den steigenden energie-

bedarf der usa, chinas und Indiens hin. damit verbunden 

sei eine wachsende Bedeutung Irans als rohstofflieferant 

und möglicher störfaktor. strategisch sei der Iran in der 

lage, jederzeit wichtige transportwege zu blockieren. der 

Iran wird nicht zuletzt deswegen nach meinung aller  

zusammenFassung und ausBlIck

Ingo Wetter
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referenten von den golfstaaten als Bedrohung angesehen. obwohl der 

gkr im kern als militärisches schutzbündnis konzipiert worden sei, fehle 

es den gkr-staaten jedoch letztlich an militärischer potenz. deshalb 

seien sie weiterhin auf die hilfe der usa angewiesen.

diskussionen entzündeten sich in der Bewertung des gehörten: In einem 

kurzen exposé äußerte sich dr. volkmar köhler, staatssekretär a.d. des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung 

(Bmz), zu möglichen handlungsoptionen für die kas: nach dem gehör-

ten und aus eigener erfahrung riet er, behutsam vorzugehen. der welt-

weit eingesetzte „Baukasten der demokratieförderung” sei manchmal 

nicht individuell genug. gerade im Falle der gkr-staaten seien komplexe 

Fragen zu beantworten, vor allem, inwiefern durch die wirtschaftliche 

entwicklung heranwachsende gesellschaftsschichten in der lage seien, 

ihre eigenen Interessen wahrzunehmen und politisch durchzusetzen. 

generell stelle sich mit Blick auf die region die Frage, ob vorhandene 

kräfte des politischen wandels nachhaltig gefördert werden könnten. 

ansätze sah köhler vor allem im Bildungs- und im rechtsstaatsbereich. 

Bei einem einstieg gehe es jedoch zuallererst darum, rechtssicherheit für 

Investoren zu erreichen. die anfragen aus den staaten selbst sprächen 

deutlich für diesen schwerpunkt. die kas sei aufgefordert, in ihrem Bau-

 kasten nach den geeigneten Instrumenten zu suchen, diese anzupassen 

und gegebenenfalls neue zu entwickeln.

dr. hardy ostry, leiter des regionalprogramms nahost-mittelmeer der 

konrad-adenauer-stiftung, fokussierte weg von der allgemeinen diskus-

sion hin zu den Fragestellungen, die von vertretern aus der golf-region 

selbst in die internationale diskussion eingebracht sowie in Form kon-

kreter anfragen an die kas herangetragen wurden. er untermauerte  

mit Beispielen die modernisierungs- und Öffnungsstrategien, die derzeit 

in den golfstaaten zu beobachten seien und arbeitete schwerpunkte 

heraus, die vor ort thematisiert werden.

zahlreiche golfstaaten würden momentan groß angelegte modernisie-

rungs- und Öffnungsstrategien in den entwicklungspolitischen kernbe-

reichen Bildung und erziehung implementieren. dazu zählen das educa-

tion city-projekt der Qatar Foundation, das auf eine ansiedelung der 

besten us-amerikanischen und europäischen universitäten abziele, und 

die mit einem kapitalstamm von über zehn milliarden dollar ausgestat-

tete Al Maktoum Foundation for Promoting Multiculturalism, die in den 

nächsten Jahren pionierprojekte im Bereich Bildung und erziehung unter-

stützen soll: all diese Beispiele verdeutlichten, dass die region nicht nur 

ökonomisch oder architektonisch zu einer aufholjagd angesetzt habe, 

sondern dass sich viele entscheidungsträger durchaus der Bedeutung 

einer nachhaltigen entwicklung von humankapital bewusst seien. dabei 

gehe es ihnen darum, jungen menschen in ihren ländern zu ermöglichen, 

traditionelle kulturelle werte mit gesellschaftspolitischen modernisierungs-

anforderungen in übereinstimmung zu bringen.

darüber hinaus seien sich die politischen Führungen der meisten staaten 

durchaus bewusst, dass sie mittel- bis langfristig tragfähige alternativen 

zu ihren bisher aus fossilen energieexporten finanzierten sozialen siche-

Die Referenten des Podiums im Rahmen der Konferenz.
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rungssystemen entwickeln müssten. da man die endlichkeit dieser ener-

giereserven sehr wohl kenne, suche man nach neuen wegen, um den 

sozialen Frieden zu erhalten. dies könne etwa den auf- und ausbau eines 

beitragsgestützten sozial-, renten- und gesundheitssystems beinhalten. 

die kas sei daher gebeten worden, dies am deutschen Beispiel zu erläu-

tern. 

schließlich sei man sich immer mehr darüber klar, dass ertragreiche 

Investmentperspektiven von verlässlichen rechtlichen rahmenbedin-

gungen begleitet werden müssten, die diese Investitionen absichern.  

hier böte sich für die kas als anknüpfungspunkt an, über das vorrangig 

ökonomisch besetzte thema der rechtssicherheit das weiter gefasste 

thema der rechtsstaatlichkeit zu verankern. dieses thema werde in den 

nächsten Jahren weiter an Bedeutung gewinnen, nicht zuletzt mit Blick 

auf das zwischenzeitlich unterschriftsreife abkommen zur etablierung 

einer Freihandelszone zwischen der eu und den gkr-staaten.

ein letzter wichtiger Bereich für ein weiter gehendes engagement der 

stiftung stelle der medien-Bereich dar. Insbesondere bei den großen 

satellitennetzwerken seien erhebliche kooperationspotentiale vorhanden, 

wobei aktuelle medienprojekte wie die dubai media city weit über das 

Format von al dschasira hinaus gingen. Insgesamt sei zu konstatieren, 

dass die staaten der golfregion mehr journalistische Freiheiten zuließen 

als viele andere staaten der arabischen welt, was auch erklären möge, 

warum die golf-staaten für viele arabische Journalisten als ausbildungs- 

und arbeitsplatz so attraktiv geworden seien. 

Insgesamt, so ostry, sollten vier arbeitsbereiche im mittelpunkt der 

stiftungsarbeit stehen: die immensen wirtschaftlichen wachstums- und 

entwicklungsprozesse in der region ließen ordnungspolitische Fragestel-

lungen und die Beachtung der prinzipien von Good Governance immer 

entscheidender werden, wenn stabilität und entwicklung nachhaltig 

zusammenwirken sollten. daher müsse die aufmerksamkeit stärker auf 

die rechtlichen und ordnungspolitischen rahmenbedingungen wirtschaft-

lichen handelns gelegt werden. zudem müsse die region, die sich zuneh-

mend auch zur wirtschaftlichen drehscheibe zwischen asien, dem nahen 

osten und europa entwickelt, durch entsprechende strukturen in die 

globalisierung eingebunden werden. die kas könne hier – gerade mit 

Blick auf ihre expertise in ordnungspolitischen grundsatzfragen – einen 

wichtigen Beitrag leisten, indem sie Foren des dialoges anbiete, entschei-

dungsträger aus politik und wirtschaft zusammenbringe und sie in globa-

le netzwerke einbinde.

nach dem vorbild der eu hätten die gkr-staaten einen regionalen Inte-

grationsprozess zur sicherung von stabilität und der vermeidung von 

hegemonieansprüchen eines der mitglieder bzw. benachbarter staaten 

begonnen. dieser prozess sei von entscheidender Bedeutung für europa 

und deutschland und entspringe dem gleichen Interesse, hegemoniean-

sprüche abzuwehren. die mitgliedsstaaten des golf-kooperationsrates 

suchten nach expertise und erfahrung, wie derartige prozesse politisch 

und wirtschaftlich zu gestalten und zu steuern seien. als anerkannt fairer 

unterhändler könnten und müssten europa und deutschland hier ihren 

Beitrag leisten. die kas könne mit ihrer expertise insbesondere im 

Bereich der sicherheits- und außenpolitik einen Beitrag zur Formulierung 

einer regionalen sicherheitsarchitektur in der golf-region leisten, indem 

sie think tanks der region und aus europa miteinander vernetze, regel-

mäßige gesprächsforen von entscheidungsträgern und experten durch-

führe und somit den prozess moderierend begleite. 

Bildung und erziehung bildeten eine zunehmend wichtiger werdende 

rolle in den staaten der golf-region. auch die konservativen herrscher-

häuser hätten eingesehen, dass zur zukunftssicherung neben finanziellen 

möglichkeiten auch der aufbau eines wettbewerbsfähigen Bildungs- und 

erziehungssystems gehöre. dies würde auch politisch eine dividende 

bringen: nach wie vor sei die golf-region noch weit entfernt von einem 

partizipativen demokratisierungsprozess. doch die kombination aus einer 

großen, jungen und aufstrebenden Bevölkerung mit immer größeren 

Bildungschancen werde auch die golfmonarchien dazu bringen, größere 

offenheit und repräsentation nicht nur zuzulassen, sondern auch zu 

fördern. Für die kas bedeute dies, dass sie partizipative ansätze zum 

aufbau einer zivilgesellschaft insbesondere unter jungen menschen 

verstärkt fördern sollte. diese ansätze seien beispielsweise im Bereich 

der menschenrechte, aber auch im medienbereich vorhanden.

gerade angesichts des boomenden medien- und dienstleistungsbereichs 

komme ein weiteres wichtiges charakteristikum der region zum vor-

schein: aufgrund der zahlreichen medienstandorte hätten sich die golf-

länder in vielerlei hinsicht zum leitbild und transmitter für Journalisten 

aus der gesamten arabischen welt entwickelt. zum einen liege dies an 

den attraktiven arbeitsbedingungen, zum anderen sicherlich auch an 
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dem mehr an journalistischer Freiheit, das die meisten golf-staaten im 

vergleich zu manchem nachbarstaat im nahen osten auszeichne. dubai 

media-city u.a. standorte würden so zur lernwerkstatt für aufstrebende 

Journalisten. hier mit geeigneten maßnahmen zur Fortbildung von Jour-

nalisten im Bereich politik und wirtschaft beizutragen, würde mittel- bis 

langfristig bedeuten, entscheidende multiplikatoren in der gesamten 

arabischen welt und darüber hinaus zu gewinnen. 

ein engagement der kas in den genannten Bereichen würde nicht nur 

zur verstätigung und verbesserung der politischen und wirtschaftlichen 

Beziehungen deutschland zu einer immer bedeutender werdenden welt-

region beitragen, sondern auch innovativ neue wege im Bereich der 

internationalen zusammenarbeit aufzeigen und die nachhaltige entwick-

lung der region fördern.
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