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In diesem Kontext ist es wichtig anzumer-
ken, dass es nahezu unmöglich ist eine 
bestehende Infrastruktur in ihren grund-
legenden Eigenschaften nachträglich be-
liebig zu verändern. Obwohl gewünscht 
aufgrund der höheren Effizienz können 
in Europa beispielsweise keine doppel-
stöckigen Züge abgefertigt werden. Denn 
die Rahmenbedingungen wie Schienen, 
Brücken, Tunnels begrenzen die Größe, 
Last und Länge der Güterzüge.
Deshalb wird die gut durchdachte Ge-
staltung der Infrastruktur in den GCC-
Staaten einen lang anhaltenden Wett-
bewerbsvorteil auf dem globalen Markt 
schaffen. Die Erfahrung zeigt auch, dass 
eine erhöhte Mobilität der Bevölkerung 
sowie effiziente Logistik nicht nur das 
Wirtschaftswachstum auf regionaler Ebe-
ne schürt, sondern ebenfalls den sozia-
len Zusammenhalt verbessern und eine 
bessere Umverteilung der „Ressourcen" 
gewährleisten kann vor allem im Bil-
dungssektor, kultureller Integration und 
Entwicklung des „Faktor Mensch", also 
weiche, aber unverzichtbare Elemente für 
die Weiterentwicklung einer Gesellschaft 
in Richtung Erfolg.

Neben den offensichtlichen Vorteilen für 
die lokale Wirtschaft und Gesellschaft in 
den Golfstaaten wird der maritime Markt 
ebenfalls positiv beeinflusst werden. Ak-
tuelle Luftqualitätsvorschriften setzen 
niedrigere Limits von Schwefelemissio-
nen in bestimmten Meeresgebieten (sie-
he Abbildung 2), die sogenannten Emis-
sion Control Areas (ECA), fest. In diesen 
Gebieten müssen Betreiber entweder 
qualitativ hochwertigere also auch teu-
rere Behälter nutzen oder spezielle Aus-
rüstung an Bord installieren, was ebenso 
die Betriebskosten der Schiffe erhöhen 
würde.
Angesichts der ausgeklügelten Alternati-
ven in der Logistik, die auf der arabischen 
Halbinsel angeboten werden, ist es mög-
lich, effizient Tonnagen auf Nicht-ECA-
Routen, wie z.B. die Fernost-GCC zu 
überführen, die dann über Landbrücken 
weiter in Mittelmeerhäfen gelangen. In 
den Mittelmeerhäfen kann die speziali-
sierte Tonnage, vollständig kompatibel 
mit den fortschrittlichen Umweltvor-

schriften der Europäischen Union oder 
der Region, die restlichen Dienstleistung 
hin zu europäischen und anderen Häfen 
gewährleisten. 
Darüber hinaus ermöglicht dieses Netz 
von Bahnverbindungen die „Ökologi-
sierung“ der intermodalen Ketten und 
verbindet den Fernen Osten mit Euro-
pa. Da sogenanntes „Greening“ weniger 
CO2-Emissionen pro Transporteinheit 
bedeutet, könnten die neuen See-Schie-
nen-Optionen zu wirtschaftlich konkur-
renzfähigen Alternativen mit vergleichba-
rem CO2-Fußabdruck zur bestehenden 
sogenannten „full sea-option“ führen. 
Daher wird erwartet, dass beide kom-
plementären und wettbewerbsfähigen 
Dienstleistungen für den derzeitigen full-
sea relevant werden.
Das ist ein Durchbruch in der Geschichte 
des internationalen Handels der nur mit 
der Inbetriebnahme der Landbrücken 
über Nordamerika in den späten 1980er 
Jahren vergleichbar ist, als die Wirtschaft-
lichkeit des Handels durch den Panama-
kanal herausgefordert wurde.

Positive Perspektiven für die Zu-
kunft
Zusammengefasst, die Infrastrukturpro-
jekte vor allem im Güterverkehrsnetz, 
welche von den Regierungen in den 
GCC-Staaten angestoßen wurden, wer-
den einen positiven Effekt auf die lokale 
Wirtschaft wie auch auf die Gesellschaft 
der Länder haben und weitergehend auch 
auf den internationalen Handel. Die Ein-
richtung von grünen, aber gleichzeitig 
wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen 
Alternativen des Meer-Schienenverkehrs 
wird die lokale Wirtschaft antreiben und 
wie ein Funken das Interesse von globa-
len Betreibern auf eine Verlagerung der 
Güter von, nach und durch die Region 
erwecken.
Die Minderung politischer Risiken ist 
ebenso von großer Bedeutung und hätte 
das Potenzial einige problematische poli-
tische Beziehungen zu verbessern, wenn 
eine Umverteilung stattfinden würde.
Diese nationalen Investitionen in die In-
frastruktur werden sich in kürzester Zeit 
amortisiert haben und halten die Wettbe-

werbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft 
auf hohem Niveau. All dies führt aller-
dings nicht nur zu einer besseren und 
wohlhabenden Zukunft der Bürger der 
Golfregion, sondern auch ihren Nach-
barn. Denn Handel ist der Katalysator 
und Schlüssel für Frieden und Wohl-
stand.

Die Wissenschaftsgemeinde
In den meisten Ländern gilt die Wis-
senschaftsgemeinde als wichtiger Be-
standteil des Prozesses wirtschaftlicher 
Entwicklung. Bezogen auf die Auswir-
kungen wirtschaftlicher Handlungen für 
Gesellschaft und Umwelt wird ihr außer-
dem eine sozial kontrollierende Rolle bei-
gemessen. Die Wissenschaftsgemeinde 
genießt also hohes Vertrauen und wird 
als neutraler Akteur in den politischen, 
religiösen und sozialen Spielfeldern der 
jeweiligen Länder gesehen. International 
entwickeln sich aus den wissenschaftli-
chen Forschungsbetrieben Netzwerke, 
die aus persönlichen Beziehungen und 
dem wechselseitigem Vertrauen von 
Menschen verschiedener nationaler und 
kultureller  Herkunft  entstehen; die 
Sprache der Wissenschaft ist universell 
und ihr Anspruch auf Anerkennung ba-
siert auf Leistungsvermögen.

„Die wissenschaftliche 
und technische 

Zusammenarbeit 
von Ländern beider 

Seiten des Mittelmeers 
war in den letzten 
Jahrzehnten und 
Jahrhunderten 

durch regelmäßigen 
Austausch geprägt.“

Gemeinsame Entwicklung der Zu-
sammenarbeit
In diesem Kontext überrascht es nicht, 
dass die wissenschaftliche und techni-
sche Zusammenarbeit von Ländern bei-
der Seiten des Mittelmeers in den letzten 
Jahrzehnten und Jahrhunderten einer an-
dauernden, gemeinsamen Entwicklung 
unterlag. Geschah dies früher meistens 
noch in Form spontaner Initiativen von 
Einzelpersonen, finden diese Kooperatio-
nen in den letzten Jahrzehnten vermehrt 
auf Grundlage von diversen Abkommen, 
juristischen Rahmensetzungen oder ge-
zielten Anstrengungen von Wirtschafts-
unternehmen statt. 
Von den herrschenden Eliten wird die 
wissenschaftliche Forschung heutzu-
tage in erster Linie als Katalysator wirt-
schaftlicher Entwicklung und als Legiti-
mierungsinstrument für die Regierung 
gesehen. Steigende Kosten betreffend In-
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Abbildung 2: Aktuelle Luftqualitätsvorschriften 
begrenzen Schwefelemissionen in bestimmten 
Meeresgebieten durch sogenannte Emission Control 
Areas (ECA) 
© Wärtsilä

© European Parliament (Flickr) 



Seite 43Seite 42

THEMEN, DIE UNS VEREINENTHEMEN, DIE UNS VEREINEN

frastruktur und Instandhaltung des For-
schungsbetriebs führen außerdem dazu, 
dass Staaten nach neuen Formen der Zu-
sammenarbeit suchen müssen, um über-
einstimmende Ziele verfolgen zu können 
und finanziell eine gemeinsame Basis zu 
finden.
Traditionell basierten EU-MPC-Koope-
rationen, die Zusammenarbeit mit den 
mediterranen Partnerländern (MPC), 
hauptsächlich auf bilateralen, nationalen 
Vereinbarungen. Jedoch sind INCO-Pro-
gramme seit ihrer Einführung in das EU-
Rahmenprogramm für Forschung in den 
letzten zwanzig Jahren zu einem Kern-
element für Zusammenarbeit geworden. 
Der Befürwortung von INCO ging die 
Arbeit von Expertenteams der Mitglieds-
staaten der EU und der MPC voraus, die 
versuchten, gemeinsame Interessen zu 
bestimmen.

Forschung in der EU-MPC-Koope-
ration
Die Erfahrung hat gezeigt, dass in diesen 
zwanzig Jahren der Forschung der EU-
MPC-Kooperation Wasser-Management 
und Umwelt, Nahrungsmittelproduktion, 
Energie, Gesundheit, Wohlstand, kultu-
relles Erbe und ICT die Hauptprioritäten 
für die MPC darstellten.
Aber auch andere mögliche Felder der 
Zusammenarbeit wurden in diesem Pro-
zess untersucht, wie die gemeinschaftlich 
veröffentlichten Analysen der EU-MPC 
zeigen. Es ist zu beobachten, dass die 
meisten politischen Foren, die sich mit 
EU-MPC Forschungs-Kooperationen 
beschäftigen (z.B. das Monitoring Com-
mittee for Scientific Cooperation (MoCo), 
das sich als direkte Folge des Barcelona-
Prozesses von 1995 entwickelte, die Eu-
ro-Mediterrane Forschungs-Konferenz 
der Europäischen Kommission oder die 
kürzlich abgehaltene 5+5 Konferenz der 
Westlichen Mediterranen Staaten (Mau-
retanien, Marokko, Algerien, Tunesien, 
Libyen, Portugal, Spanien, Frankreich, 
Italien und Malta) für wissenschaftliche 
Forschung, die im September 2013 in 
Rabat stattfand), die Prioritäten der Zu-
sammenarbeit in den gleichen, wenn 
auch nicht exklusiven, Fragestellungen 
wie Wasser-Management und Umwelt, 

Nahrungsmittelproduktion und Energie 
sehen.
Dieselben Ansätze waren auch die 
Hauptprioritäten für die INCO-Med-Pro-
gramme und gelten als die entscheiden-
den Themen der FP7-INCO.Net-Projekte 
MIRA und Med-Spring. Diese Projekte 
versuchen durch gezielte Schulung von 
deutschen und italienischen Interes-
senvertretern in forschungsorientierten 
Clustern eine Ausgangsposition von the-
matisch biregionalen Clustern oder die 
Eröffnung eines Forums für die Feinab-
stimmung der Inter-Domaine-Forschung 
(Wasser-Nahrung-Energie) im Rahmen 
der EU-MPC-Kooperation für das Ho-
rizon 2020 Rahmenprogramm (MED-
Spring Euro Mediterranian Expert Group 
Meeting (EMEG) in Lissabon, Juli 2013) 
zu erreichen.

Wissenschaft zur Lösung gesell-
schaftlicher Konflikte
Wie bereits erläutert, geht der Trend 
hin zu einer Fokussierung auf einzelne, 
zentrale Themen und eine gleichzeitige 
Eingliederung des industriellen Sektors 
in den Forschungsprozess. Dies wurde 
so auch in der Konferenz von Barcelona 
2012 beschlossen, wo eine der Haupt-
schlussfolgerungen besagte, dass die 
Kooperations-Agenda die gesamte Kette 
von Forschung bis hin zu Innovation, 
der Mobilisierung der Universitäten, 
Forschungszentren und Industrie abde-
cken sollte. Außerdem sollten zusätzlich 
unterstützende Organisationen wie zum 
Beispiel Finanz-Institutionen und Inves-
toren mit eingebunden werden.
Die Wissenschaft darf nicht den Fehler 
machen, gesellschaftliche Veränderun-
gen und neue Herausforderungen bei-
derseits des Mittelmeers zu ignorieren; 
Krisen beinhalten nämlich immer auch 
Möglichkeiten für eine bessere Resour-
cennutzung, einschliesslich der Resource 
Wissen. 
In dem Bestreben eine innovationsge-
steuerte Kultur voranzubringen und he-
rauszufinden, welche Interessen für die 
Industrie am bedeutendsten sind, kann es 
sich als sehr hilfreich erweisen, die beste-
henden Erkenntnisse  aus Wissenschaft, 
Technologie und Produktion   zu benut-

zen, um gesellschaftliche und wirtschaft-
liche Probleme in Angriff zu nehmen. 
Man muss die üblicherweise fragmen-
tierten Kooperationen hinter sich lassen 
und eine allumfassende Partnerschaft 
zwischen EU und MPC erreichen (Regu-
lierungen, Institutionsaufbau, etc.), um 
eine Aufnahme der Forschungserkennt-
nisse durch die Industrie zu fördern und 
so die Lücke zwischen Forschung und 
Markt zu verkleinern.

Förderung einer „Kultur der 
Innovation“
Um eine „Kultur der Innovation“ zu 
begünstigen, bedarf es jedoch einer 
komplexen und langfristig ausgelegten 
politischen Richtlinie, da besonders kon-
servative Werte in den Gesellschaften 
eine solche Entwicklung behindern. Zu-
sätzlich muss man sich das sogenannte 
Innovations-Paradox ins Gedächtnis ru-
fen, das auf Basis der Erkenntnisse der 
europäischen, regionalen Innovations-
strategien ausgearbeitet wurde:
„Je mehr Innovation ein Land oder eine 
Region benötigt, um in einer zunehmend 
globalisierten Wirtschaftswelt eine Wett-
bewerbsfähigkeit seiner Wirtschaft auf-
rechtzuerhalten und zu verbessern, desto 
schwieriger wird es, effektiv zu investie-
ren und öffentliche Gelder zu ‚absorbie-
ren’, um Innovation in diesen Ländern zu 
fördern.“ Der Wahrheitsanspruch dieses 
Paradox hat auch für die mediterranen 
Länder und deren Fördermittel für inter-
nationale Kooperation zu gelten. 

Die meisten Studien, die sich mit den 
Fortschritten der Euro-Med S&T-Koope-
rationen beschäftigen, bestätigen, dass 
die hemmenden Effekte der administra-
tiven und finanziellen Barrieren zu einer 
Ausnutzung der vielen bilateralen und 
multilateralen Programme führen, die 
auf die Unterstützung der EU-MPC S&T-
Kooperation ausgelegt sind. Andererseits 
betonen die European Neighborhood Po-
licy und das sich im Aufbau befindende 
EU-Rahmenprogramm Horizon 2020 
die Bedeutung der Miteigentümerschaft 
bei internationalen Kooperationsaktivitä-
ten und die daraus entstehenden Vorteile 
für die teilnehmenden Länder.

„Es ist zu beobach-
ten, dass die meisten 
politischen Foren, die 

sich mit EU-MPC 
Forschungs-Koopera-
tionen beschäftigen, 
die Prioritäten der 

Zusammenarbeit in 
den gleichen, wenn 

auch nicht exklusiven, 
Fragestellungen wie 

Wasser-Management 
und Umwelt, Nah-

rungsmittelproduktion 
und Energie sehen.“

„Die Wissenschaft 
darf nicht den 

Fehler machen, 
gesellschaftliche 
Veränderungen 

und neue 
Herausforderungen 

beiderseits des 
Mittelmeers zu 

ignorieren“
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In diesem Kontext ist es essentiell, mögli-
che Rahmensetzungen, Abläufe und Ein-
richtungen zu ergründen, die eine S&T-
Kooperation fördern könnten und dabei 
die möglichen Vorzüge für alle Beteilig-
ten miteinzubeziehen. Diese Vorzüge wä-
ren unter anderem Miteigentumsrecht, 
Mitfinanzierung und Mitverantwortlich-
keit. Die Aufgabe, diese neuen Wege zu 
finden, ist jedoch sehr komplex, da Me-
chanismen, die sowohl den nationalen 
Rechtsordnungen der MPC und der EU 
gerecht werden und dazu noch finanziell  
durchführbar sind, sehr schwer in Ein-
klang zu bringen sind und so Einigungen 
erschweren. Deswegen ist es besonders 
wichtig, mögliche Lösungsvorschläge im 
Rahmen internationaler Vereinbarungen 
oder juristische Lösungen, die nicht den 
nationalen Vorgehensweisen der teilneh-
menden Länder widersprechen, zu erfor-
schen.
 
Neue Agenda der Kooperation
Außerdem ist es erforderlich, diese Ko-
operation mit innovativen Mitteln anzu-
gehen, die deren Wirkung verstärken und 
gleichzeitig Nachhaltigkeit in den teilneh-
menden Gesellschaften zu gewährleisten. 
Die Berufung auf Artikel 185 des EU-Ver-
trags, nach dem einige Mitgliedsstaaten 
Aktivitäten initiieren können, die nicht 
von allen Mitgliedsstaaten unterstützt 
werden, ist eine Möglichkeit, die momen-
tan unter einem Mandat von MoCo und 
mit der vollen Unterstützung einer sig-
nifikanten Anzahl an europäischen und 
mediterranen Ländern untersucht wird.
Das MED-Spring INCO.Net-Projekt und 
das darauf folgende ERA.Net Med-Pro-
jekt werden alles Mögliche tun, um die 
Umstände dieser Initiative zu untersu-
chen und sie mit intellektuellen Kapazi-
täten zu unterstützen. Aktionen dieser 
Art könnten limitierte Unterstützung der 
EC bekommen und politisch auf den Ver-
einbarungen der teilnehmenden Länder 
basieren.  
Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass die Länder beider Seiten des Mittel-
meers, trotz der momentan schwierigen 
Zeit, die Notwendigkeit erkannt haben, 
in bestimmten, gemeinsamen Problem-
stellungen zusammenzuarbeiten. Wir 
sehen den Umschwung von der tradi-

tionellen, spontanen und freiwilligen 
Herangehensweise wissenschaftlicher 
Zusammenarbeit hin zu einem pragma-
tischeren Ansatz, in dem gemeinsame 
Interessen und Miteigentümerschaft zu 
den entscheidenden Merkmalen einer 
neuen Agenda werden. 
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