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A. Einleitung

Die aus sechs Abgeordneten bestehende Arbeitsgruppe bereiste Bahrain und die Vereinigten 
Arabischen Emirate vom 26. bis 31. Mai 2007. Sie stand unter der Leitung von Lilli Gruber 
(PSE, It). Die Mitglieder hatten Gelegenheit, Manama in Bahrain und Abu Dhabi sowie Dubai 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu besuchen. In den beiden Ländern fanden insgesamt 
mehr als 30 Treffen mit Mitgliedern der Legislativorgane, Ministern, EU-Botschaftern, 
NRO/Forschungszentren sowie Vertretern der Zivilgesellschaft statt. 

Die EP-Delegation führte Gespräche namentlich mit folgenden Personen:

 in Bahrain:
- S.E. Ali Salih al Salih, Präsident des Konsultativrates,
- S.E. Khalifa al Dhaahrami, Präsident des Abgeordnetenhauses
- Kahlid Hussain Al Maskati, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen und 

Wirtschaft des Konsultativrates
- Abdulrahman Mohamed Jamsheer, Vorsitzender des Ausschusses für 

auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung und nationale Sicherheit des 
Konsultativrates,

- Dr. Abdul Aziz Hassan Ali Abul, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen 
und Wirtschaft des Abgeordnetenhauses

- Scheich Adel Abdul Rahman al Moawda, Vorsitzender des Ausschusses für 
auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung des Abgeordnetenhauses

 in den VAE:
- S.H. Scheich Mohammad Bin Zayed, Kronprinz von Abu Dhabi,
- I.K.H. Prinzessin Haya Bint Al Hussein,
- S.E. Mohammed bin Dhaen Al Hameli, Minister für Energie
- Anwar Gargash, Bundesminister für Angelegenheiten des Nationalen 

Bundesrates
- Scheich Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Bundesminister für 

Hochschulwesen und wissenschaftliche Forschung
- Abdul Aziz Al Ghureir, Sprecher des Nationalen Bundesrates
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B. Bahrein

Allgemeines

Unter Scheich Hamad bin Isa Al-Khalifa (seit 1999) wurde Bahrain in eine konstitutionelle 
Monarchie umgewandelt und durchläuft momentan einen Prozess der politischen 
Liberalisierung. Scheich Hamad erließ 2001 eine Amnestie für politische Gefangene und 
schaffte das Gesetz für Staatssicherheit sowie den Gerichtshof für Staatssicherheit ab, die von 
oppositionellen Gruppen stark kritisiert worden waren. Politische Parteien sind nicht zugelassen,
jedoch politische Gruppierungen. In der Praxis hat die Liberalisierung neue politische 
Wirkungsmöglichkeiten für schiitische und sunnitische Islamisten eröffnet; aber gleichzeitig 
haben politische Reformen in der Gesellschaft eine Tendenz zu mehr Selbstkritik gefördert. 
Öffentliche Seminare zu bisherigen Tabuthemen wie Eheprobleme, Sex und 
Kindesmisshandlung sind jetzt keine Seltenheit.

Der Wohlstand Bahrains ist nicht nur auf die reichen Ölvorkommen zurückzuführen, sondern 
hängt auch mit der Herausbildung einer einheimischen Mittelschicht zusammen. Aufgrund 
dieser in der Golfregion einzigartigen sozioökonomischen Entwicklung ist Bahrain generell 
liberaler als seine Nachbarn: Zwar ist der Islam die Hauptreligion, aber die Bahrainer sind 
bekannt für ihre Toleranz, und neben Moscheen finden sich dort auch Kirchen und sogar eine 
Synagoge.

Treffen mit Parlamentsvertretern von Bahrain

Das Parlament besteht aus der Schura (Konsultativrat) und dem Nuwab (Abgeordnetenhaus). 
Beide Häuser haben jeweils 40 Mitglieder, wobei die Mitglieder der Schura vom König ernannt
und die des Nuwab von den Bürgern gewählt werden. Die wichtigste oppositionelle 
Gruppierung Bahrains, die schiitisch-islamistisch orientierte Nationale Islamische Gesellschaft 
Al Wefaq, hat bei den Wahlen von 2006 nach einem vierjährigen Boykott des Parlaments 17 
von 40 Sitzen gewonnen und ist damit der größte Block im Nuwab. Bei der letzten 
Kabinettsumbildung nach den Parlamentswahlen 2006 erhielt kein Mitglied von Al Wefaq einen 
Regierungsposten, weshalb die Gruppierung der Eröffnungssitzung des Parlaments fernblieb. 
Inzwischen haben die Abgeordneten von Al Wefaq ihre Sitze im Parlament eingenommen, und 
Berichten zufolge greift die Regierung jetzt offenbar entschlossen gegen die größten Hardliner 
in der Opposition durch.

Zum ersten Mal wurde ein schiitischer stellvertretender Premierminister ernannt; an seiner Seite 
stehen jedoch zum Ausgleich zwei weitere stellvertretende Premierminister, die Sunniten sind. 
Das neue Parlament wird vermutlich nicht so kooperativ gegenüber der Regierung sein wie das 
vorherige; Ali Salih al Salih, Vorsitzender des Konsultativrats, hat versichert, dass er nach 
Wegen sucht, um die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament auszubauen und so die 
Demokratie zu stärken, und erinnerte daran, dass die Existenz christlicher Kirchen und einer 
jüdischen Kirche Ausdruck der Toleranz in Bahrain sei: „Sie bestimmen in unserer Demokratie 
mit.“ Ferner betonte er, dass die Islamisten in Bahrain gemäßigt seien, „nicht wie anderswo“. 
Allerdings räumte er ein, dass Frauen politisch noch immer zu wenig vertreten sind, und 
erklärte, es sei ein Fehler, wenn die politischen Gruppierungen sie nicht unterstützten. In dieser 
Hinsicht seien Fortschritte notwendig und auch zu erwarten, aber „das wird Zeit brauchen“.
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Mitglieder des Nuwab, darunter Scheich Khalid Bin 
Khalifa Al Khalif, während des Treffens

Bei der Zusammenkunft mit den Ausschüssen 
für auswärtige Angelegenheiten und 
Verteidigung der Schura und des Nuwab wurde 
ausführlich über die strategische Position 
Bahrains als Stützpunkt der im Golf 
operierenden 5. Flotte der USA gesprochen. 
Scheich Khalid Bin Khalifa Al Khalif wies 
darauf hin, dass in den Golfgewässern stets 
Ausländer gewesen seien, schon seit Anfang des 
16. Jahrhunderts, als portugiesische Seefahrer 
das Gebiet erkundeten. Diese Präsenz habe auch 
Veränderungen in den politischen Strukturen 
der Golfländer bewirkt. Seit den 1970er-Jahren 
„sind die Briten weg und die USA da“. Die 
Anwesenheit des US-Militärs werde aber als 
stabilisierender Faktor angesehen: „Als der 
Schah 1971 unser Land annektieren wollte, hielt 
ihn allein die US-Präsenz auf.“

Dies bestätige, dass Bahrain strategisch von allen größeren sicherheitspolitischen 
Entwicklungen in der Region betroffen ist, und es sei sehr argwöhnisch gegenüber dem Iran, 
„der den geopolitischen Raum schon immer beherrschen wollte; inzwischen hat sich die Lage 
weiter verschlechtert, weil der Iran jetzt auch eine spalterische Linie verfolgt, was zuvor nicht 
der Fall war“. Zu beachten sei, dass Bahrain auch wegen eines möglichen Einflusses des Iran 
auf bahrainische Schiiten (70 % der Bürger) besorgt ist – eine hochbrisante Angelegenheit, da 
sich viele Angehörige der schiitischen Mehrheit von der überwiegend sunnitischen politischen 
Elite an den Rand gedrängt fühlen. Dies sei ein heikles Thema und in Bahrain nur schwer offen 
zu diskutieren. Die Mitglieder sowohl der Schura als auch des Nuwab seien generell sehr 
zurückhaltend, wenn es um die Unterschiede zwischen Schiiten und Sunniten geht, und hielten 
daran fest, dass sie das gesamte Volk von Bahrain vertreten sollen und nicht einzelne 
Glaubensrichtungen.

Die Abgeordneten von Schura und Nuwab waren sich einig, dass „für die Region als Ganzes 
gesprochen eine ausländische Präsenz wünschenswert ist – abgesehen vom Irak“, betonten 
allerdings, dass „wir wirklich nicht wissen, warum die EU im Nahen Osten keine Rolle 
übernimmt und dies den USA allein überlässt“. Sie forderten die EU auf, weit aktiver zu 
werden, denn was den Irak anbelange, „haben die USA noch nie auf die Ratschläge arabischer
Führer zu diesem Thema gehört. Für Sie ist es leichter, auf die USA Einfluss zu nehmen“.
Bahrainische Abgeordnete mahnten zu besonderer Vorsicht in Bezug auf militärische Aktionen 
gegen den Iran: „Teheran kontrolliert die Meerenge im Golf; es muss nur einige Minen legen, 
und der gesamte Golf wäre gesperrt“, was äußerst schwerwiegende Folgen haben könnte. Die 
Reden von Präsident Ahmadjinehad solle man nicht für bare Münze nehmen: „Er versucht 
momentan, die nationale Einheit zu festigen, ... wenn er davon spricht, Israel auszulöschen, 
dann wissen wir, dass das nicht ernst zu nehmen ist.“

Im Zusammenhang mit dem Thema Israel verurteilte Scheich Al Mowada, Vorsitzender des 
Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (Nuwab), nachdrücklich die Politik der USA und 
erklärte, es sei nicht möglich, die Krise im Nahen Osten beizulegen, wenn keine Gerechtigkeit 
in Palästina hergestellt wird und wenn das Recht auf Rückkehr verwehrt wird. Solange das nicht 
gelöst werde, hätten radikale Islamisten kein Problem, unter den jungen und ungebildeten 
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Menschen neue Rekruten zu finden. Aber „wir verurteilen Terrorismus sogar noch mehr als 
Sie, weil er ein Verbrechen gegen unsere Religion darstellt“; doch sei andererseits 
„Guantánamo kein Terror?“. Der Westen solle deshalb seine „Sicherheitsparanoia“ 
überwinden; im Hinblick auf die Beziehungen zwischen der EU und den USA waren einige 
bahrainische Minister der Meinung, die Stimme der Europäer sei nicht stark genug; ob in punkto
Libanon, Afghanistan, Palästina, Irak oder sogar Iran: „Europa sagt zu allem Ja, was die USA 
wollen.“

Menschenrechte und die Rolle der Frau

Bahrain hat, vor allem gemessen an regionalen Standards, eine lebendige Zivilgesellschaft, wie 
die Mitglieder am Rande der offiziellen Treffen beobachten konnten. Der Hauptkritikpunkt 
einiger Beobachter lautet, dass einige Gesetze, z. B. im Bereich des Familienrechts und des 
Sicherheitsrechts, nicht vollständig im Einklang mit dem UN-Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte stehen: Einige Diplomaten, mit denen die Delegation zusammentraf, 
beurteilten die Gesetze als „grundsätzlich mangelhaft“. Es gibt zwar offizielle 
Menschenrechtsgruppen, doch wird mit Sicherheit eine gewisse Selbstzensur geübt. Die anderen
Menschenrechtsgruppen sind meist deutlicher und kritischer, wenn es um mutmaßliche 
Menschenrechtsverletzungen geht – die in einigen Fällen gut dokumentiert sind. Da ihre 
Tätigkeit von den Behörden nicht anerkannt wird, haben sie mit verschiedenen Widerständen zu 
kämpfen. Manche behaupten, diesen Gruppen ginge es nicht wirklich um Menschenrechte, und 
leider wird die Glaubwürdigkeit ihrer Absichten bisweilen durch eine übermäßige Politisierung 
beeinträchtigt, die bis hin zu Forderungen nach einem Regimewechsel geht. Nach Auskunft von 
Diplomaten von EU-Mitgliedstaaten ist jedoch die Behauptung, dass Menschenrechtsaktivisten 
in Bahrain in Lebensgefahr seien, „schlicht unsinnig (...), so etwas hat es in Bahrain noch nie 
gegeben“.

Allerdings wurden auch Beweise für die tägliche Schikanierung und/oder polizeiliche 
Überwachung einiger Mitglieder dieser nicht anerkannten Gruppen vorgelegt; ihre Forderungen 
nach Reformen insbesondere in Bezug auf Vereinigungsfreiheit und Familienrecht sind 
sicherlich glaubwürdig, und ihr Vorwurf, die EU interessiere sich bei Bahrain nur für den 
Handel und nicht für die Menschenrechte, ist nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen. Die 
EK und die Mitgliedstaaten sollten dies bedenken und zumindest versuchen, informelle 
Kontakte zu diesen Gruppen zu unterhalten, wie es die USA tun. Anzumerken ist, dass die 
Wahlkampfatmosphäre durch zwei wichtige Ereignisse geprägt war: die Ausweisung des US-
amerikanischen National Democratic Institute, das den Wahlvorgang überwachen wollte; und 
der so genannte Bandargate-Skandal, so benannt nach einem Beamten, der die Regierung 
beschuldigte, an einer Verschwörung zu arbeiten, um die Wahlen zugunsten der Sunniten zu 
manipulieren. Al Bandar wurde dann unter dem Vorwurf der Aufwiegelung abgeschoben. 
Dieser Vorfall hat jedoch die heikle Frage der angeblichen Diskriminierung der schiitischen 
Bevölkerung in Politik, Wirtschaft und Bildung erneut ins Rampenlicht gerückt.

Bei den politischen Rechten von Frauen unternahm Bahrain einen wichtigen Schritt, als Frauen 
1981 das Wahlrecht erhielten und 2002 erstmals bei nationalen Wahlen antreten durften. 
Allerdings wurde bei der Abstimmung 2006 keine der 23 Kandidatinnen direkt in den Nuwab 
gewählt; nur eine Frau gewann – automatisch und ohne Gegenkandidaten.
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Frau Gruber führt den Vorsitz beim UNDP-
Rundtischgespräch

Dieses Thema wurde gemeinsam mit vielen der 
erfolglos angetretenen Frauen im Rahmen eines 
vom UNDP veranstalteten Workshops erörtert. 
Das UNDP hatte vor den Wahlen eine Reihe 
von Projekten zur Stärkung der 
Handlungskompetenz und Verbesserung der 
Wahlkampftaktik von Frauen gestartet, an 
denen sich zahlreiche Kandidatinnen, NRO wie 
z. B. Vereinigungen junger Frauen, 
Universitätsprofessoren und Ärzte beteiligten. 
Viele Kandidatinnen erläuterten, dass während 
der Wahlen bei älteren und ungebildeten 
Wählern eine gezielte Antifrauenpropaganda 
betrieben wurde, die – wie manche meinten –
von einigen Al Wefaq-Aktivisten organisiert 
worden war, die gewarnt hatten: „Wenn Ihr 
nicht gegen sie stimmt, erwartet Euch das 
Höllenfeuer.“

Das eigentliche Problem ist, dass die Gesellschaft noch nicht an politisch aktive Frauen gewöhnt 
ist; einige Kandidatinnen erklärten: „Wir waren nicht unbekannt – im Gegenteil; aber niemand 
wählt Frauen, wenn sie nicht eine Macht für sich sind.“ Abgesehen von der Ungleichheit beim 
Zugang zu Medien erkläre dies, warum sogar die Frauen, die über finanzielle Mittel verfügten 
und in den Medien präsent waren, nicht gewählt wurden. Einige Kandidatinnen kritisierten auch 
die sehr eingeschränkte Überwachung durch unabhängige Organisationen (offenbar waren nur 
saudi-arabische Beobachter bei den Wahlen anwesend) und erinnerten an die Ausweisung des 
amerikanischen National Democratic Institute; die meisten Teilnehmerinnen waren sich einig, 
dass internationale Beobachter zur Glaubwürdigkeit der nächsten Wahlen beitragen würden und 
dass Frauenquoten notwendig seien. Ideal wäre auch eine Reform des Wahlsystems in Richtung 
Verhältniswahlrecht statt Wahlbezirke.

Als Reaktion auf das Scheitern der weiblichen Kandidaten wurden 2006 zehn Frauen für die 
Schura ernannt, darunter auch Vertreterinnen der jüdischen und der christlichen 
Bevölkerungsgruppen des Königreichs. Mit der Ernennung der Menschenrechtsaktivistin Huda 
Nonoo erhielt erstmals eine Jüdin einen Sitz in der Schura.

Wirtschaftliche und finanzielle Aspekte

Bahrain, das nicht der OPEC angehört, verfügt nur über begrenzte Ölvorkommen und hat sich 
vor allem auf die Raffination und Verarbeitung von Erdöl verlegt, wobei es von Einfuhren aus 
Saudi-Arabien abhängig ist. Dennoch machen Öleinnahmen immer noch ca. 60 % der 
Exporteinkünfte, 60 % der Staatseinnahmen und 30 % des BIP aus. Die Vertreter der Schura 
verwiesen jedoch nachdrücklich darauf, dass „wir die ersten waren, die Öl entdeckt haben, und 
daher auch die ersten sein werden, bei denen es zur Neige geht“. Es seien Bemühungen um 
Diversifizierung im Gange, da „unser nächstes nationales Wirtschaftsgut unsere 
Humanressourcen sind“. Folglich gelte Bildung als Priorität und als „höchstes Ziel für die 
Förderung unserer Wirtschaft“.
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Bahrainische Abgeordnete während des Treffens

Bahrain sieht sich als Nachfolger von Beirut 
als Banken- und Finanzzentrum im 
Nahen Osten. Dieser Sektor ist der 
zweitgrößte in der Volkswirtschaft Bahrains 
(ca. 23 % des BIP). Als zusätzliches 
wirtschaftliches Standbein wird der 
Fremdenverkehr (15 % des BIP) ausgebaut. 
Der GCC ist derzeit der sechstgrößte 
Exportmarkt für die EU, und die EU ist der 
wichtigste Handelspartner für den GCC. 
Bahrains wichtigste Handelspartner in der 
EU sind das Vereinigte Königreich und 
Frankreich.

Die Mitglieder der Finanz- und Wirtschaftsausschüsse des Konsultativrates und des 
Abgeordnetenhauses schienen jedoch sehr enttäuscht zu sein über mangelnde Fortschritte beim 
geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den GCC und erklärten: „Wir wissen 
nicht, aus welchen Gründen sich die Verhandlungen schon seit über zehn Jahren hinziehen.“
Wäre die Lösung – abweichend von der bisherigen Strategie der EU in diesem Bereich –
vielleicht ein bilaterales Abkommen zwischen der EU und Bahrain? Viele Mitglieder „würden 
dem uneingeschränkt zustimmen“. Zum Versuch, im GCC eine einheitliche Währung 
einzuführen, hatten die Mitglieder offenbar keine ausgeprägte Meinung – „wir sind weder dafür 
noch dagegen“.



CR\704907DE.doc 8/18
Externe Übersetzung

C. Die VAE

Die VAE sind eine Föderation von sieben Emiraten mit einer Gesamteinwohnerzahl von 
4,32 Millionen (85 % davon Arbeitsmigranten). Der Herrscher des Emirats Abu Dhabi, des 
größten Erdölproduzenten der VAE, ist Präsident der VAE, und der Herrscher von Dubai, dem 
kommerziellen Zentrum der VAE, ist Vizepräsident und Premierminister. Im Juni 1996 
verabschiedete der Nationale Bundesrat (Federal National Council, FNC) der VAE eine ständige 
Verfassung für das Land, mit der Abu Dhabi als ständige Hauptstadt der VAE festgelegt wurde. 
Das derzeitige Staatsoberhaupt, Scheich Mohamed bin Rashid Al Maktoum, trat sein Amt im 
Januar 2006 an.

Treffen mit dem Nationalen Bundesrat

Im Dezember 2006 hielten die VAE indirekte Wahlen für die Hälfte der 40 Sitze im FNC ab; 
von den 300 000 volljährigen Einwohnern erhielten 6595 (darunter 1163 Frauen) Stimmrechte. 
Dies war die erste Erfahrung dieser Art für die VAE. Zuvor waren alle Mitglieder des Rates 
ernannt worden, wobei die Sitze auf die sieben Emirate aufgeteilt waren. Die Strategie der VAE 
bei diesen ersten Wahlen — die damit begründet wurde, dass man maßvoll vorgehen musste, 
um negative Ergebnisse zu vermeiden — mutet sogar für die arabische Halbinsel recht 
zurückhaltend an; es ist aber ermutigend, dass der FNC sehr daran interessiert war, sich mit der 
EP-Delegation zu treffen, um Gedanken und Erfahrungen zu den jeweiligen Funktionen und 
Machtbefugnissen beider Parlamente auszutauschen.

Vizepräsident Pflüger im FNC

Die Vorsicht der VAE ist zum Teil auf die 
Furcht vor islamistischen Bewegungen 

zurückzuführen, die nicht im ernannten 
Wahlausschuss vertreten waren, der aus 
Vertretern anderer politischer und geistiger 
Richtungen bestand. Doch verglichen mit 
Kuwait, Bahrain oder Saudi-Arabien haben die 
religiösen Bewegungen in den Emiraten seit 
jeher gute Beziehungen zu den Herrschenden
unterhalten. Einige meinen, dass ihr Ausschluss 
von diesem Wahlexperiment letztlich das 
Gegenteil bewirken und zu einer stärkeren 
Unterstützung für solche Bewegungen in der 
Bevölkerung führen könnte. Abgesehen von 
Bedenken wegen der Islamisten lautet das 
Hauptargument für dieses vorsichtige politische 
Experiment der VAE, dass es um die Akzeptanz 
bei der Bevölkerung gehe. Bisher gibt es keine 
organisierten politischen Kräfte, die Druck 
ausüben könnten. Die VAE-Behörden können 
sich sicher sein, dass die wirklich 
beeindruckenden Erfolge des Landes in 
Wirtschaft und Entwicklung, eine gewisse 
Umverteilung des Wohlstands sowie die 
inoffiziellen Kommunikationskanäle zwischen 
Bürgern und Regierungsvertretern für Stabilität 
sorgen.
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Bei den Wahlen zum Nationalen Bundesrat im letzten Dezember wurde von 65 Kandidatinnen 
nur eine gewählt. Offizielle VAE-Vertreter beschreiben die derzeitige politische Phase oft als 
Übergangsstadium und haben angedeutet, dass letztendlich direkte Wahlen für einen 
zahlenmäßig stärkeren FNC abgehalten werden sollen; Mitglieder und der Sprecher des FNC, 
mit denen die Europaabgeordneten zusammentrafen, bestätigten, dass man tatsächlich anstrebe, 
den Wahlausschuss schließlich zu vergrößern, dies allerdings behutsam. „Der Prozess hat jetzt 
begonnen, und wir werden unser System weiter modernisieren.“ Unwahrscheinlich sei jedoch 
eine Änderung des Verhältnisses von 50:50 zwischen gewählten und ernannten Mitgliedern. Die 
FNC-Mitglieder betonten, dass die oberste Priorität der Herrscher des Landes „der Erfolg und 
die Entwicklung der Wirtschaft“ sei und dass diese Entscheidung allgemein als klug gelte, da 
heute „die VAE in der arabischen Welt eine Führungsrolle haben“. Außerdem „müssen wir die 
Infrastruktur des Landes (vor allem das Gesundheits- und das Bildungswesen) verbessern, ehe 
wir Schritte in Richtung Direktwahlen unternehmen.“

Dieses Argument wurde von den meisten FNC-Mitgliedern wiederholt angeführt: „unser
Auftrag ist es, die freie Wirtschaft ins Parlament zu bringen“, „wir wollen nicht, dass unser 
Parlament zu einem Hemmschuh wird“, „es gibt keine allgemeingültigen Modelle – wie die 
Erfahrung im Irak zeigt“, „wir müssen schrittweise in die richtige Richtung gehen“, „auf diese 
Weise sichern wir Stabilität – auf unseren Straßen findet keine einzige Demonstration statt“, 
„es gibt keinen Zeitplan für die Einführung direkter Wahlen: das kann ein, fünf oder 15 Jahre 
dauern... gemessen an der Dauer eines Lebens, an unserer Geschichte, ist das nicht viel“. 
Zusammengefasst heißt das, „so lange wir uns in die richtige Richtung bewegen, werden die 
Menschen uns folgen“.

Meinungsaustausch mit S.H. Scheich Mohammad Bin Zayed, Kronprinz von Abu Dhabi

Der Kronprinz mit FNC-Mitgliedern

Da der Kronprinz gerade aus dem Iran 
zurückgekehrt war, wo er mit Präsident 
Ahmadjinehad zusammengetroffen war („ich 
möchte ihn einen Perser nennen“), ging es bei 
dem Treffen vor allem um Sicherheitsfragen: 
Der Iran sei „sehr organisiert ... und sehr 
geduldig“ und verfolge die Strategie, „die 
Sunniten gegen die Schiiten aufzubringen“. Der 
Iran habe vor, zu einem wichtigen Akteur des 
21. Jahrhunderts zu werden, und „glaubt, dass 
ihm das gelingen wird, wenn er in den Besitz 
von Nuklearwaffen gelangt“; man könne 
deshalb schon jetzt davon ausgehen, dass das 
iranische Regime, „mit dem wir es nun einmal 
zu tun haben“, in fünf bis zehn Jahren 
Atombomben haben wird, da „wir es nicht 
daran hindern können“. Die Frage, die Europa 
beantworten müsse, laute daher: „Können Sie 
mit diesem Regime umgehen, wenn es erst 
einmal 5, 10, 50 Sprengköpfe und 
Langstreckenraketen besitzt?“
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Der Kronprinz äußerte ferner die Überzeugung, dass das derzeitige iranische Regime 
sunnitische und schiitische Extremisten auf beiden Seiten im Irak mit Waffen ausstattet und die 
Taliban sowie die Hisbollah „bis an die Zähne“ bewaffnet. Es gebe jedoch keine militärische 
Lösung: „damit will ich sagen, dass Sie etwas tun sollten“, denn „wir müssen ehrlich sein – ich 
glaube nicht, dass wir die Chance erhalten, eine Rolle zu spielen“; Europa – „das sich derzeit 
zu stark auf die NATO und Russland fokussiert“ - und auch die internationale Gemeinschaft 
sollten sich wirklich intensiv um eine praktikable Lösung bemühen, denn „an dem Tag, an dem 
sich die Israelis wirklich bedroht fühlen, werden sie das tun, was zur Verteidigung ihres Landes 
notwendig ist, und zwar ohne die VAE oder die USA um Erlaubnis zu fragen“.

Menschenrechte und Rechte der Frauen

Die Redefreiheit und die Pressefreiheit sind in den VAE verfassungsmäßig geschützt. Die 
Gesetze gelten allerdings als überholt: Das Pressegesetz von 1980 nennt „akzeptable“ Themen 
für die Berichterstattung und sieht Freiheitsstrafen für Beleidigungen des Staatsoberhaupts oder 
die Gefährdung der „obersten nationalen Interessen“ vor. Im Jahre 2006 löste die Festnahme 
zweier namhafter Menschenrechtsaktivisten, von denen einer mit der Delegation zusammentraf, 
Besorgnis über die Methoden aus, mit denen kritische Stimmen zum Schweigen gebracht 
werden. Die Publikationen für die ausländische Bevölkerung dürfen in der Regel 
ungezwungener über politische Themen berichten, aber nur wenige würden so weit gehen, 
kritische Ansichten zu äußern. Während einige Nachbarländer oftmals Websites aus 
religiösen/politischen Gründen blockieren, tun die VAE-Behörden dies gelegentlich auch unter 
wirtschaftlichen Vorwänden.

Prinzessin Haya mit der Delegation

Als dieser Punkt in den VAE zur Sprache 
gebracht wurde, wiesen die Behörden auf 
das Modell der Dubai Technology and 
Media Free Zone hin. Diese 
Freihandelszone wurde 2000 im Zuge der 
Bestrebungen zur Umwandlung Dubais in 
eine Wissensgesellschaft eingerichtet, und 
es trifft in der Tat zu, dass das Dubai Media 
Centre (DMC) eigene 
Genehmigungsgremien hat und keinerlei 
zentraler Zensur unterliegt. Dies bedeutet 
aber auch, dass jetzt ein zweigeteiltes 
System der Pressefreiheit für die DMC-
Medien und für die übrigen nationalen 
Medien besteht.

Bei dem Treffen mit der Delegation stellte Prinzessin Haya Bint Al Hussein dennoch fest, dass 
den VAE kein Modell aufgedrängt werden sollte, da solche Versuche „einen Bumerang-Effekt 
hervorrufen“ könnten und „die Region nicht noch mehr Gewalt braucht“. Stattdessen sollte 
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man sich das Modell der VAE, wo „die Menschen über ihr Leben selbst bestimmen“, zum 
Vorbild nehmen. Sie versicherte den Abgeordneten: „Wenn ein Problem auftritt und darauf 
hingewiesen wird, dann wird auch etwas unternommen.“ Das Konzept der Menschenrechte sei 
komplizierter, als es aussehe, und sollte ohne Vorurteile betrachtet werden: „im Westen beruht 
die Definition nicht auf einem Stammessystem/einer Stammeseinheit, im Orient [dagegen]
schon“; „wenn Sie von Demokratie sprechen, müssen Sie auch das berücksichtigen“. Ein 
Stammessystem vertrage sich voll und ganz mit der gleichzeitigen Erhaltung eines modernen 
Staates; dieser Aspekt bedeute einen Mehrwert für die Kultur, die Identität und das Erbe, „aber 
außerhalb sieht man keine Stämme“.

Die Situation der ausländischen Arbeitnehmer

In einem im November 2006 veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Building Towers, Cheating 
Workers“ (Türme bauen, Arbeiter betrügen) wies Human Rights Watch auf die Probleme hin, 
mit denen Arbeitnehmer konfrontiert sind, wenn sie versuchen, sich gewerkschaftlich zu 
organisieren oder Tarifverhandlungen zu führen. Die Delegation stellte fest, dass die Behörden 
der VAE auf allen Ebenen (FNC-Mitglieder oder Regierung) sehr daran interessiert waren, 
dieses Thema offen zu diskutieren und zu erläutern, welche Abhilfemaßnahmen ergriffen 
wurden, sobald die Probleme erkannt waren; die Delegation hatte auch Gelegenheit, den 
Standort Burj Dubai zu besichtigen und informelle Gespräche mit einigen Bauarbeitern vor Ort 
zu führen.

Einige Vertreter der Regierung, beispielsweise der Energieminister, zeigten ihre negative 
Haltung gegenüber Gewerkschaften ganz offen: „Sie sind der Kern des Problems, nicht die 
Lösung“ – „Wir brauchen Arbeitsgerichte [die es gibt], aber keine Gewerkschaften“. 
Organisationen wie Human Rights Watch würden die getroffenen Maßnahmen nicht anerkennen
(„wenn man nach ihnen geht... ihnen gefällt nie etwas“) und nicht sehen wollen, dass in den 
VAE „über einhundert Nationalitäten friedlich zusammenleben“ - Inder, Pakistaner und andere 
seien „sehr glücklich, hier zu sein“ und fänden „das Umfeld sehr attraktiv“.

Davon abgesehen kam die Delegation zu dem Schluss, dass es zu einfach wäre zu sagen, die 
Behörden reagierten auf Kritik von außen mit der Feststellung, dass „niemand gegen seinen 
Willen gezwungen wird, in den VAE zu bleiben“, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall 
war. Derzeit werden neue Rechtsvorschriften zu Arbeitnehmerrechten in Konsultation mit der 
IAO aufgesetzt, die dann bestätigt, dass das endgültige Dokument internationalen Normen und 
Standards entspricht. 

Ferner wurden Schritte unternommen zur Ausschaltung der „Arbeitsmafia“ unternommen, und 
die Arbeitsmigranten kommen jetzt über zwei bis drei zugelassene Agenturen in Indien in die 
VAE, um Missbrauch zu verhindern. In den Gesprächen räumten offizielle VAE-Vertreter ein,
dass in der Vergangenheit „Fehler gemacht wurden“, und betonten, dass „wir als Land ja noch 
jung sind ... und vieles nicht wissen“, insbesondere, wie eine wirksame Anwendung der 
Vorschriften und Regelungen für die Rechte von Arbeitnehmern und deren Sicherheit am 
Arbeitsplatz zu gewährleisten sei. Die Zulassung von Gewerkschaften steht jedoch noch nicht 
auf der Tagesordnung.
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Wirtschaftliche und finanzielle Aspekte

Seit der Entdeckung von Erdöl in den VAE vor mehr als dreißig Jahren haben die VAE einen 
tiefgreifenden Wandel von einer armen Region mit kleinen Wüstenfürstentümern zu einem 
modernen Staat mit einem hohen Lebensstandard und einem der höchsten Pro-Kopf-BIP 
weltweit erlebt. Trotz der nach wie vor starken Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Export 
von Kohlenwasserstoffen sind die VAE auch in Zeiten niedriger Ölpreise relativ gut 
abgesichert, was den erfolgreichen Maßnahmen zur Diversifizierung der Wirtschaft, den 
umfangreichen Devisenreserven und den Auslandsinvestitionen zu verdanken ist. 

 Dhaen Al Hameli, Minister für Energie und 
Präsident der OPEC: „Wir haben keine Kontrolle 

über die Ölpreise.“

Dhaen Al Hameli, Minister für Energie und 
derzeitiger Präsident der OPEC, unterstrich, 
dass die Ölpreise derzeit von Marktfaktoren 
bestimmt würden und dass es Aufgabe der 
OPEC sei, dafür zu sorgen, dass das 
Angebot nicht knapp wird. Er äußerte die 
gleiche Sorge wie schon die bahrainischen 
Parlamentarier zu Beginn der Reise und 
warnte davor, dass, sollte die Iran-Krise 
außer Kontrolle geraten, eine Blockade der 
Straße von Hormus – die nur 12 km lang ist 
– sehr ernste globale Folgen haben könnte 
(„die Ölpreise würden sich mehr als 
verdoppeln“); er forderte die EU auf, ihren 
Einfluss bei den USA geltend zu machen, 
um ein solches Szenario zu verhindern.

Auf die nicht erdölbezogenen Wirtschaftssektoren entfielen derzeit 70 % des Gesamt-BIP der 
VAE und etwa 30 % ihrer Gesamtausfuhren. Die VAE, die seit 1995 WTO-Mitglied sind, hätten 
eine der offensten Volkswirtschaften in der Region. Seit 2005 liefen Verhandlungen mit den 
USA über ein mögliches Freihandelsabkommen; zu den Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem GCC äußerte er, dass „es auf der VAE-Seite 
keine Probleme gibt, solange die Zugeständnisse beiderseitig sind“, bedauerte allerdings, dass 
die GCC-Struktur keine schnelleren Entscheidungen zulasse. Die Frage einer geplanten GCC-
Einheitswährung wurde im Gespräch mit dem Sprecher aufgeworfen, der bestätigte, dass als 
Zeitpunkt 2010 anvisiert sei, es aber Kriterien gebe, von denen einige Länder - beispielsweise 
Oman - schon jetzt wüssten, dass sie sie nicht erfüllen werden.

Zur Diversifizierung der Energieversorgung erklärte Herr Al Hameli, dass im Gegensatz zu den 
VAE mit ihren Naturressourcen „Russland Erdgas als Waffe ansieht“, obwohl Europa sich 
wahrscheinlich auch „zu große Sorgen macht“. Er erinnerte daran, dass „Europa für Russland 
ein natürlicher Markt ist“ und dass „Russland nicht einmal während des Kalten Krieges 
aufgehört hat, Europa mit Erdgas zu beliefern“; außerdem „kann man ja die Produktion nicht 
einfach so abschalten; es ist teuer, die Förderung zu stoppen und dann wieder anzufahren“. 
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ANNEX I

Press Release
Delegation for Relations with the Gulf States and Yemen

DUBAI (UAE), 31 MAY. 7 members of the Delegation for Relations with the Gulf States of the
European parliament, led by Ms Lilli Gruber (Italy), rounded up talks in the UAE today, after having 
also visited Bahrain. In the name of the Delegation, Ms GRUBER stressed that “we appreciate the 
efforts being made by the UAE and Bahrain to reconcile modernity and tradition by opening up the 
political and social systems. However, as recognized by the authorities themselves, a lot more has to be 
done to protect human and women’s rights and special attention should be given to the conditions of 
migrant workers”.

The Delegation held talks in Bahrain with several Members of the Shura and the Council of 
Representatives, including both Speakers. Members also met with several female candidates who ran 
unsuccessfully at the last general elections. For Ms Gruber, “a number of reforms have been engaged to 
modernize the political and social life. The adoption of a new constitution in 2002 and the 2006 elections 
are positive signals towards democratization. The presence of one Christian and one Jewish 
representative in the appointed Shura Council also constitutes a significant step to recognize the 
diversity of the community”. Ms. Gruber stressed also the importance of avoiding any discrimination 
based on Sunni and Shia sectarian differences.

Efforts already made concerning the empowerment of women by several nominations in key 
governmental posts and active voting rights are welcome, but should be strengthened: “We regret in 
particular the fact that only one woman succeeded to be directly elected in 2006”. Having examined this 
precise difficulty, the Delegation stresses the urgent need for the Government to raise public awareness, 
and ensure a level-playing field and adequate financial support.

In the UAE, Members met with key figures including Abu Dhabi Crown Prince Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan and Princess Haya Bint Al Hussein, as well as with Government Ministers, the Federal 
National Council Speaker and Parliamentarians. The Delegation was impressed by the speed of the 
UAE’s economic growth. As this is due, to a large extent, to the migrant workers, Ms Gruber stressed
that “migrant workers need better protection and particularly a legislative safety net”. In this field, 
international standards should be respected. This includes the right to belong to a trade union, enshrined 
in the Universal Declaration on Human Rights.

Finally, in both countries, MEPs discussed with their counterparts international relations issues, and 
particularly the situation in Palestine, Iran and Iraq. The main message conveyed was that the EU should 
play a more important role. As the region’s stability is directly threatened by the worsening situation in 
Iraq, most Members felt that European and Arab advice should be taken into account when devising a 
strategy on the future of a sovereign Iraq, ensuring its territorial integrity. Iran was also discussed, with 
Ms Gruber insisting that all efforts should be made to avert any military solution.

The EP Delegates stressed the importance of more frequent interparliamentary contacts, “inviting MPs 
from the UAE and Bahrain to visit us, as soon as possible, in Brussels or Strasbourg” concluded Ms 
Gruber.

The MEPs taking part in this visit are Ms Lilli GRUBER (Italy), Chair of the Delegation, Mr Tobias PFLUEGER, Vice-
President (Germany), Roberta ANASTASE (Romania), Mr Sajjad KARIM (UK), Mr Patrick LOUIS (France) and Mr Eugen 
MIHAESCU (Romania), representing different political groups across the EP spectrum.

Mrs Roberta Anastase (EPP, Romania) wishes to be dissociated from this Press Statement.

FOR MORE INFORMATION: www.europarl.eu.int
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ANNEX II

EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE GULF STATES, INCLUDING YEMEN

Working Group visit to Bahrain and the United Arab Emirates
26 - 31 May 2007

PROGRAMME 

Friday 25 May 2007
10:00-12:00 Coordination meetings with

German Presidency
Shoura Protocol
EC 

evening Start of arrival of participants in Bahrain and transfer to:

Hotel Mercure Grand Seef
PO Box 18084 Manama

Saturday 26 May
10:00 - 11:00 Briefing by

 Ambassador Jamie Bowden (UK)
 Chargé d'affaires Bernd Goehrke, (D)
 M. Bernard Savage, HoD, EC Delegation Riyadh

venue: Mercure Grand Seef 
11:30 - 13:00 Meeting with Mr Sayed Aga,

UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative,
on women empowerment projects 

13:30 free lunch 
(own expenses)

14:30 National Museum (guided visit)
17:00 Reception co-hosted by the Italian Embassy and the European Parliament 

Delegation

Sunday 27 May
08:45 - 09:15 Meeting with H.E. Ali Salih al Salih, 

Chairman of Shura Council
09:25 - 10:00 Meeting with M. Kahlid Hussain Al Maskati, Head of the Finance and 

Economical Committee of the Shura Council, and Members of the Committee
10:10 - 10:40 Meeting with M. Abdulrahman Mohamed Jamsheer Head of the Foreign 

Affairs and Defence, National Security Committee of the Shura Council and 
Members of the Committee, including Dr Shaikh Khalid Bin Khalifa Al 
Khalifa

10:50 - 11:15 Meeting with Dr Abdul Aziz Hassan Ali Abul, Head of the Financial & 
economic committee of the Council of Representatives, and Members of the 
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Committee
11:30 – 12:40 Meeting with Sheikh Adel Abdul Rahman al Moawda, Head of the Foreign 

Affairs and Defence Committee of the Council of Representatives and 
Members of the Committee

12:50 - 13:20 Meeting with H.E. Khalifa al Dhaahrami,
Chairman of Council of Representatives

13:30 - 15:00 Reception hosted by 
H.E. Chairman of the Shura Council and
H.E. Chairman of Council of Representatives
Venue : Sheraton Hotel

16:00 Bahrain Financial Harbour
20:30 flight to Abu Dhabi (United Arab Emirates)                
22:45 arrival in Abu Dhabi and check-in at

Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort,
Corniche Road, PO Box 640
Tel +971-2-677 3333 Arab Emirates 

Monday 28 May     United Arab Emirates (Abu Dhabi)
07:30 – 08:10 Working breakfast with

 Deputy Head of Mission Oliver Owczaryszek (D)
 M. Bernard Savage, HoD, EC Delegation Riyadh

venue: Sheraton Abu Dhabi, Il Paradiso
08:30 Meeting with HE Mohammed bin Dhaen Al Hameli

Minister of Energy
09:30 Briefing on the overall development of Abu Dhabi, Emirates Palace

Abu Dhabi 2016 - presentation by Mohammed Al Mazrouei, Vice Chairman, 
Executive Affairs Authority

10:45 - 11:10 The Future of the Urban Planning Policy for the Emirate of Abu Dhabi, by 
Flah Al Ahbabi, associate Director of Urban Planning

11:30 - 12:10 Exchange of views on the Al Masdar initiative (renewable energy) with 
Sultan Al Jaber, CEO Abu Dhabi Future Energy Company 

12:10 - 12:30 Guided tour of the Saadiyat Island display by Ms Rita Aoun, Abu Dhabi 
Tourism Authority Representative

12:50 Meeting with Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Federal Minister for 
Higher Education and Scientific Research, in presence of Federal Council 
Members
venue: Majlis of Sheikh Nahyan

14:00 Interparliamentary meeting with Federal National Council Members 
15:30 Visit of the FNC and Introduction in the working methods and structure
16:30 Zayed University : meeting with Dr Sulaiman Al Jassim, Vice Pdt

Dr Muir, Provost
Roundtable discussion with professors and students

20:00 Reception co-hosted by the EP Parliamentary Delegation and the German 
Presidency

venue: Officers Club

Tuesday 29 May                                     United Arab Emirates
                                       (Abu Dhabi / Dubai)
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09:15 leave for Dubai [160 kms by road]
12:00 Working lunch with 

Civil society 

Mr Walter Leuchs, German Presidency representative in Abu Dhabi

Venue: Park Hyatt Traiteur
14:00 – 15:00 Meeting with Mr Abdul Aziz Al Ghureir

Federal National Council Speaker
Venue: Citibank Building

15:30–16:00 Meeting with HRH Princess Haya Bint Al Hussein
Convention Center Building, 5th Floor

18:30 – 20:00 Meeting with

HH Sheikh Mohammad Bin Zayed, Crown Prince of Abu Dhabi

Wednesday 30 May                                                                                                 Dubai
10 :00 Meeting with Mr. Saeed Al Muntafiq, Head of Tatweer, Dubai Holding
11:30 meeting with

Mrs Habiba Al Marashi
Chair, Emirates Environmental Group
Venue: Emirates Tower Hotel

12:00 Working lunch with
Federal Minister for FNC Affairs Anwar Gargash and
Labour Affairs Committee Members

15:00 – 16:30 Gulf Research Center
Oud Metha Tower, Sheikh Rashid Road

17:30 - 18:30 Helicopter tour: overview of the construction activities / expansion of the city 
of Dubai

19:30 – 22:00 European Song Night, hosted by the German Presidency
Meridien

Thursday 31 May United Arab Emirates (Dubai)
10:00 Meeting with Mr. Mohammed Al Abbar, Director General of the Department 

of Economic Development of the Emirate of Dubai
11:15 Burj Dubai construction site:

visit of the site

Informal discussion on related issues, including about the work force.

13:30 Working lunch with Mrs Raja Al Gurg
UAE Businesswomen
Emirates Towers

15:00 – 15:30 Return to Park Hyatt. End of programme for Members.
14:00 - 18:00 Secretariat: Press Release (Park Hyatt Hotel)

Friday 1 June
10:00 - 12:00 Final debriefing with the Dubai Executive Council in presence of the German 

presidency and M. Savage, Head of EU Delegation Riyadh
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ANNEX III
EUROPEAN PARLIAMENT

DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE GULF STATES, INCLUDING YEMEN
Working group visit to Bahrain and the United Arab Emirates 

May 2007

list of participants

Members (6) Group Country

Ms GRUBER, Lilli, Chair
    Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

PSE Italy

Mr PFLUGER, Tobias, 1st Vice-Chair
     Committee on Foreign Affairs

GUE Germany

Mr KARIM, Sajjad
 Committee on International Trade

ALDE UK

Ms ANASTASE, Roberta
 Committee on Foreign Affairs

EPP-DE Romania

Mr LOUIS, Patrick
 Committee on Industry, Research and Energy

IND/DEM France

Mr MIHĂESCU, Eugen
 Committee on Foreign Affairs

ITS Romania

EPP-DE Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats
PSE Group of the Party of European Socialists
ALDE Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
GUE/NGL Confederal Group of the European United Left / Nordic Green Left
IND/DEM Independence & Democracy Group
ITS Independence, Tradition and Sovereignty Group 

General Secretariat of the European Parliament, DG External Policies 

Mr  Jean-Louis BERTON Head of Unit France

Mr  Philippe     KAMARIS
     

Administrator France

Ms Alida          NADEJDE Administrator Romania

European Commission Delegation, Riyadh

Mr Bernard SAVAGE Head of Delegation UK

Political groups staff 

Ms Radostina MUTAFCHIEVA Political Advisor PSE Bulgaria

Interpreters

Ms  Vera         NOFAL Jordanian
Ms  Rima        REYMOND Swiss
Ms Margarete  REIS-EMRICH German
Ms Annette     STACHOWSKI German
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