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Hintergrund und Gesamtbewertung 

Der Aktionsplan EU-Jordanien wurde am 11. Januar 2005 angenommen. Seine Laufzeit 
beträgt fünf Jahre. Darin sind Schlüsselbereiche aufgeführt, in denen spezifische 
Maßnahmen zur Stärkung und Vertiefung der Partnerschaft angebracht erscheinen. Im 
Rahmen der intensiven Zusammenarbeit zwischen der EU und Jordanien können 
Experten beider Seiten derartige Maßnahmen sowie Vorgaben vereinbaren und etwaige 
Hindernisse erörtern. Dies ist das erste Mal, dass Anstrengungen unternommen wurden, 
das Assoziationsabkommen in konkrete Maßnahmen umzusetzen, allerdings sind dieser 
Prozess und seine Durchführung noch nicht weit fortgeschritten. 

Zu diesem Zweck wurden neben dem Assoziationsrat und dem Assoziationsausschuss 
eine Reihe von Unterausschüssen eingesetzt. Diese Unterausschüsse befassen sich mit 
allen Schlüsselbereichen des Aktionsplans. Die erste Runde der Unterausschusssitzungen 
hat stattgefunden, und einige Unterausschüsse sind bereits zum zweiten Mal 
zusammengetreten. Der Unterausschuss für Menschenrechte und Demokratie verdient 
besondere Erwähnung, da Jordanien der erste ENP-Partner war, der eine 
Unterausschusssitzung abhielt, bei der diese Fragen offen diskutiert werden konnten.  

Die Unterausschüsse haben sich als effizientes Instrument erwiesen. Sie bilden 
Dialogforen, über die die EU sicherstellen kann, dass ihre Prioritäten mit denen 
Jordaniens übereinstimmen und ihre Hilfe den Anforderungen vor Ort entspricht. Die 
Prioritäten von Jordanien sind in der nationalen Agenda aufgeführt. Dabei handelt es sich 
um ein langfristiges, reformorientiertes Programm, das im November 2005 
veröffentlicht wurde. Dieses Reformprogramm erstreckt sich auf den politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Bereich und befasst sich im Einzelnen mit Verwaltungs- 
und Justizreformen, Arbeitsmarktpolitik und Berufsausbildung, Bildung und 
wissenschaftlicher Forschung, Sozialfürsorge, Infrastruktur, Investitionen sowie dem 
Finanzsektor.  

Ziel des Aktionsplans ist es, den politischen Dialog und politische Reformen zu fördern, 
zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und sozialem Zusammenhalt in Jordanien 
beizutragen und die wirtschaftliche Integration in die EU voranzubringen. Auf der 
Grundlage dieser Ziele wurden die Prioritäten der Unterausschüsse sowie spezifische 
Vorgaben festgelegt. Der Aktionsplan hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Im Rahmen des 
Verfahrens zur Auswahl der Prioritäten können die Fortschritte jedoch auch in kürzeren 
Zeitabständen geprüft und bewertet werden. In diesem Dokument wird über die 
Fortschritte bei der Umsetzung der Prioritäten des ersten Jahres, aber auch über das 
Ausbleiben von Fortschritten berichtet. Der ENP-Fortschrittsbericht dient nicht der 
Beurteilung der allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Lage Jordaniens. Eine 
solche Beurteilung nahm die Kommission zuletzt in dem im Mai 2004 veröffentlichten 
ENP-Länderbericht für Jordanien vor.  

Insgesamt gesehen, hat Jordanien echtes Engagement zur Durchführung der Maßnahmen 
des Aktionsplans gezeigt und mit der Umsetzung begonnen. Es ist jedoch offenkundig, 
dass in den kommenden vier Jahren weitere Anstrengungen erforderlich sein werden. Im 
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ersten Jahr hat sich Jordanien eindeutig zu einer Reihe wichtiger politischer und 
wirtschaftlicher Reformen verpflichtet, doch muss sich dies nun in konkreten 
Fortschritten niederschlagen. Vor diesem Hintergrund sollte die EU die Bemühungen 
Jordaniens weiterhin unterstützen. 

Intensivierung des politischen Dialogs und des Reformstrebens 

Die ENP bietet der EU und Jordanien den institutionellen Rahmen für einen 
regelmäßigen politischen Dialog, nicht nur über politische Entwicklungen in Jordanien, 
sondern auch über GASP-Fragen und die allgemeine politische Lage in der Region. 
Dieser politische Dialog fand hauptsächlich im Assoziationsrat und im 
Assoziationsausschuss statt und betraf Themen wie den Nahost-Friedensprozess und die 
Rolle Jordaniens in diesem Prozess, den Irak, die Partnerschaft Europa-Mittelmeer sowie 
das Reformprogramm Jordaniens. 

Im November 2005 veröffentlichte Jordanien eine nationale Agenda. Dabei handelt es 
sich um ein langfristiges Programm, das die gegenwärtige Regierung sowie künftige 
Regierungen des Landes zu Reformen verpflichtet. In der Reformagenda wird 
politischen und Verwaltungsreformen ein hoher Stellenwert eingeräumt. Seit 
Veröffentlichung der nationalen Agenda hat es eine Reihe von Debatten gegeben, die 
darauf abzielen, in der Öffentlichkeit für eine Unterstützung der Reformen zu werben und 
so ihre Umsetzung und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. So wurden die Intensivierung 
des nationalen Dialogs sowie die Förderung von Transparenz und Reformen im 
öffentlichen Sektor in den zuständigen Unterausschüssen zu Prioritäten erklärt. 

Mit der Einsetzung des für die nationale Agenda zuständigen Ausschusses hat Jordanien 
eine bedeutende Maßnahme zur Intensivierung des nationalen Dialogs und zur 
Einbeziehung aller Bevölkerungsschichten ergriffen. Der Ausschuss setzt sich aus 
Vertretern von Regierung, Parlament, Zivilgesellschaft, Privatsektor, Medien und 
politischen Parteien zusammen. Im Anschluss an die Einrichtung des Ausschusses 
nahmen die Reformbemühungen Jordaniens mit der Initiative Kulluna al Urdun (Wir 
sind alle Jordanien) spürbar zu. Der königliche Hof lud 700 ausgewählte Persönlichkeiten 
zu Gesprächen zur Festlegung der Reformprioritäten ein. Geladen wurden Vertreter von 
Regierung, Parlament, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Privatsektor, Gemeinden 
und Hochschulen sowie Persönlichkeiten ländlicher Gebiete und Journalisten. Die 
Initiative „Wir sind alle Jordanien“ bietet einen umfassenden strategischen Rahmen für 
die künftige Entwicklung des Landes. 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

Der nationale Dialog wird darüber hinaus durch permanente Einrichtungen wie die 
Website des jordanischen Ministerpräsidenten sowie häufige öffentliche Umfragen 
gestärkt. Mit Unterstützung der Gemeinschaft entwickelt die Regierung eine Plattform 
für den Austausch mit der Zivilgesellschaft. Ferner sind zivilgesellschaftliche 
Organisationen an der Ausarbeitung eines neuen Gesetzes über die Zivilgesellschaft 
beteiligt.  
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Bei den Prioritäten bezüglich der Förderung von verantwortungsvoller Staatsführung 
und Transparenz hat die Regierung Fortschritte erzielt, etwa durch Ratifizierung des UN-
Übereinkommens gegen Korruption, Festlegung einer Strategie zur 
Korruptionsbekämpfung, Erstellung eines Dezentralisierungsplans, Stärkung des 
Rechnungsprüfungsamts und Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zur Offenlegung 
finanzieller Informationen zur Vorlage beim Parlament.  

Die Reform im öffentlichen Sektor wurde in einigen Ministerien zwar eingeleitet, doch 
fehlt es bislang noch an einer Gesamtstrategie für diesen Bereich. Dieser Aspekt gehört 
offenbar nicht zu den obersten Prioritäten der Behörden. Die Reform des öffentlichen 
Sektors ist jedoch von entscheidender Bedeutung, da sie eine Voraussetzung für andere 
Reformen darstellt. 

Jordanien hat eine Strategie zur Modernisierung des Justizsystems konzipiert und setzt 
diese nun – mit Unterstützung der Gemeinschaft – um. Außerdem gibt es Maßnahmen 
zur Erhöhung der Kapazitäten und der Effizienz der Justizverwaltung. Richter erhalten 
Fortbildungen, unter anderem in Menschenrechtsfragen.  

Eine Reformierung der politischen Parteien und des Wahlrechts war zwar Gegenstand 
von Gesprächen des Unterausschusses, doch konnten diesbezüglich noch keine 
Fortschritte erzielt werden. 

Menschenrechte und Grundfreiheiten 

Dieser Unterausschuss bildet – nicht nur für die Kommission, sondern auch für die 
Mitgliedstaaten – ein Forum für Gespräche über sensible Themen wie Todesstrafe und 
Frauenrechte. Allein schon die Tatsache, dass ein solcher Dialog nunmehr in einem 
internationalen Rahmen möglich ist, stellt einen Fortschritt der ENP dar. Die 
Gemeinschaft unterstützt das nationale Menschenrechtszentrum, das allgemeine 
Anerkennung erlangt hat. Das Zentrum verfolgt Beschwerden über harte, unmenschliche 
oder erniedrigende Strafen und fordert rechtliche oder verfahrenstechnische 
Gegenmaßnahmen. 

Die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen gehört zu den Prioritäten der 
nationalen Agenda und des Aktionsplans, nicht jedoch der Initiative „Wir sind alle 
Jordanien“. Auf der Grundlage einer Studie des nationalen Zentrums für 
Humanressourcenentwicklung und der Europäischen Stiftung für Berufsbildung wurden 
spezifische Vorschläge zur Verstärkung der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt 
gemacht. Ferner finanziert die Kommission weiterhin Sensibilisierungsprojekte. Dennoch 
müssen im Hinblick auf die Förderung der Frauenrechte und die Behandlung 
hochsensibler Themen wie häusliche Gewalt und Ehrenverbrechen noch erhebliche 
Fortschritte erzielt werden. 

Wirtschafts- und Sozialreform sowie wirtschaftliche Entwicklung 

Bisher gab es vier Wirtschaftsdialoge zwischen der EU und Jordanien, zwei davon sogar 
schon vor Annahme des ENP-Aktionsplans. Aufgrund der haushaltspolitischen 
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Instabilität des Landes wurden Maßnahmen festgelegt, die auf die Gewährleistung 
makroökonomischer Stabilität abzielen, namentlich Strategien für eine Finanzreform und 
für die Verwaltung der öffentlichen Finanzen. Die EU unterstützt diesen Prozess über 
Strukturreformprogramme, die auf Haushaltsreformen und die Verbesserung des 
Unternehmensumfelds ausgerichtet sind. 

Währungs-, Devisen- und allgemeine Finanzpolitik 

Im Zeitraum 2004-2005 verzeichnete Jordanien mit einem Wachstum von 7,5% weiterhin 
eine dynamische Wirtschaftsentwicklung, und der Kurs der Regierung zur mittelfristigen 
Sicherung der makroökonomischen Stabilität ist recht vielversprechend. Während die 
restriktive Währungspolitik bisher für Preisstabilität und die Kopplung des jordanischen 
Dinar an den US-Dollar gesorgt hatte, erhöhte sich der Inflationsdruck in der ersten 
Jahreshälfte 2006 auf rund 6%. Ferner unternimmt Jordanien umfangreiche 
Anstrengungen zur Reduzierung des hohen Haushaltsdefizits und zur Verringerung seiner 
Abhängigkeit von ausländischen Finanzhilfen. Dazu gehört auch, dass die 
Ölsubventionen schrittweise abgebaut werden, da sie in Anbetracht des Höhenflugs der 
internationalen Ölpreise eine große Belastung für den Haushalt darstellen. Nach 
Kürzungen in den Jahren 2005 und 2006 dürften die Beihilfen 2007 vollkommen 
abgeschafft werden. 

Ein zentrales Element der makroökonomischen Strategie der Regierung ist weiterhin die 
Steuerreform zur Verbesserung von Effizienz und Transparenz und zur Erhöhung des 
Steueraufkommens. Die Umsetzung einer entsprechenden Reformstrategie hat zu einer 
Verbesserung der Verwaltung der öffentlichen Finanzen geführt. Während im Hinblick 
auf ein einheitliches Haushaltsführungssystem bisher kaum Fortschritte erzielt werden 
konnten, hat die Regierung Maßnahmen zur effizienten Verknüpfung von Planung und 
Budgetierung ergriffen, indem die nationale Agenda in einem dreijährigen 
Ressourcenrahmen priorisiert und vorauskalkuliert wurde. Auf dieser Grundlage wurden 
für die Jahre 2007-2009 vorläufige Haushaltsobergrenzen für die einzelnen 
Fachministerien berechnet. Diese veränderten Budgetierungsverfahren bereiten den Weg 
für die Einführung eines mittelfristigen Finanzrahmens. 

Funktionieren der Marktwirtschaft 

Im Bereich der Strukturreformen, namentlich beim Privatisierungsprogramm und bei 
Maßnahmen zur Verbesserung des Investitionsklimas, hat Jordanien weitere Fortschritte 
erzielt. Parallel dazu wird ein Sektorreformprogramm durchgeführt, das auf eine 
Förderung der Entwicklung des Privatsektors abzielt. 

Durch die Einführung eines One-Stop-Shop-Systems ist die Eintragung von 
Unternehmen vereinfacht worden. Außerdem wurde ein neuer institutioneller Rahmen für 
die Förderung von Investitionen und Ausfuhren festgelegt, der unter anderem die 
Schaffung einer nationalen Behörde für Unternehmensentwicklung vorsieht. Diese 
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Einrichtung soll die Koordination der Strategien für die Entwicklung des Privatsektors 
verbessern und dafür sorgen, dass der Privatsektor stärker in die Ausarbeitung und 
Durchführung dieser Strategien eingebunden wird. Wenngleich über die Struktur dieser 
Einrichtung eine Einigung erzielt werden konnte, hat sich die tatsächliche Nutzung des 
Systems erheblich verzögert. Ferner wurde dem Parlament ein Strategieentwurf für die 
Investitionspolitik vorgelegt, der auf eine Vereinfachung des Regulierungsrahmens und 
eine Straffung der Investitionsanreize abzielt. Die diesbezügliche Parlamentsdebatte steht 
jedoch noch aus.  

Soziale Lage, Beschäftigung und Armutsbekämpfung  

In Bezug auf verschiedene Indikatoren der menschlichen Entwicklung gehört Jordanien 
zu den leistungsstärksten Ländern der Region. Jedoch stellt die hohe Arbeitslosigkeit, 
insbesondere unter Jugendlichen, ein großes Problem dar. Daher wurde ein besonderer 
Schwerpunkt auf die Entwicklung von Strategien gelegt, die darauf abzielen, die 
Diskrepanz zwischen den Leistungen des Bildungssystems und der Nachfrage des 
Arbeitsmarkts zu beseitigen.  

Im Mai 2006 wurde eine neue Strategie für Beschäftigung und Armutsbekämpfung 
vorgestellt, deren Einzelheiten jedoch noch unklar sind. Im Rahmen des Programms der 
Gemeinschaft zur Minderung der Armut durch Förderung lokaler Akteure und 
Entwicklung wird dieser Prozess unterstützt. Die Regierung hat gemeinsam mit der 
Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organisation – ILO) einen 
umfassenden Aktionsplan zur Förderung der Arbeitnehmerrechte insbesondere in den so 
genannten „Qualified Industrial Zones“ entwickelt. Entsprechend den Vorgaben des 
Aktionsplans wurde der Dialog zwischen Jordanien und der EU vertieft, insbesondere in 
den Bereichen Sozialwesen, Berufsausbildung und Beschäftigungspolitik.  

Seit Verabschiedung seiner „Agenda 21 für nachhaltige Entwicklung“ von 1996 setzt 
sich Jordanien gezielt für eine nachhaltige Entwicklung ein. Die Prioritäten der 
nationalen Agenda stehen vollkommen mit denen der Agenda 21 im Einklang. Die 
wichtigsten Prioritäten sind: (i) integrierte Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen 
(ii) integrierte Verwaltung des Umweltschutzes (iii) Erhaltung des Natur- und 
Kulturerbes (iv) rechtliche und institutionelle Aspekte der nachhaltigen Entwicklung 
(v) Bildung und Sensibilisierung (vi) sozioökonomische Fragen und (vii) Informationen 
für die Beschlussfassung. Wenngleich die Regierung von Jordanien verkündet hat, sie 
werde nachhaltige Entwicklung in den Planungszyklus in einigen Sektoren integrieren, 
gibt es bisher kaum Anzeichen für ein überzeugendes und kohärentes Konzept. Die 
Schlüsselherausforderung besteht daher nach wie vor in der Umsetzung der Agenda 21 
und der Entwicklung eines sektorübergreifenden Konzepts für nachhaltige Entwicklung. 

Handelsbezogene Fragen, Markt- und Regulierungsreformen 

Die Ausfuhren Jordaniens in die EU erhöhten sich im Jahr 2004 um 30% und 2005 um 
über 41%. Diese Wachstumszahlen belegen die stetige Intensivierung der 
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Handelsbeziehungen. Das Volumen der Ausfuhren Jordaniens in die EU lag im Jahr 2005 
bei 375 Mio. EUR. 

Maßnahmen zur Förderung von Handel und Investitionen zählten zu den vorrangigen 
Themenbereichen der Unterausschusssitzungen. 

Die EU und Jordanien haben vereinbart, den Handel weiter zu liberalisieren, und ferner 
Maßnahmen zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der Attraktivität Jordaniens für 
europäische Investoren sowie zur Schaffung eines günstigen Regulierungsrahmens für 
Unternehmen beschlossen. Von Bedeutung für die Erleichterung des Handels sind 
außerdem die Zusammenarbeit im Zollwesen und die Angleichung der Regulierungen an 
die EU-Vorschriften (z. B. gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche 
Anforderungen, Abkommen über die Konformitätsbewertung und die Anerkennung 
gewerblicher Produkte, Gesellschaftsrecht). 

Handelsbeziehungen 

Der Zollabbau schreitet gemäß dem Assoziationsabkommen voran. Nunmehr müssen die 
Verhandlungen über einen diesbezüglichen Zeitplan für eine endgültige Liste mit 
gewerblichen Waren abgeschlossen werden. Die Verhandlungen über die Liberalisierung 
des Handels mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und landwirtschaftlichen 
Verarbeitungserzeugnissen zwischen der EU und Jordanien wurden erfolgreich 
abgeschlossen, und das entsprechende Abkommen trat im Januar 2006 in Kraft.  

Auf regionaler Ebene wurde das bilaterale Handelsabkommen zwischen Jordanien und 
Israel geändert, und seit Juli 2006 gilt die diagonale Ursprungskumulierung zwischen den 
beiden Ländern. Ferner stehen die Verhandlungen zwischen Jordanien und der Türkei 
über eine Freihandelszone vor dem Abschluss. Das Abkommen von Agadir über die 
Schaffung einer Freihandelszone zwischen vier Mittelmeerländern trat im Juli 2006 in 
Kraft.  

Außerdem vereinbarten die beiden Parteien, auf die Annahme eines wirksamen und 
ausgewogenen Streitbeilegungsverfahrens hinzuarbeiten, durch das 
Handelsstreitigkeiten effizienter und einfacher beigelegt werden können. 

Zoll 

Nach der Annahme durch Jordanien ist das Protokoll zur Paneuropa-Mittelmeer-
Ursprungskumulierung seit Juli 2006 in Kraft. Seither gilt auch die diagonale 
Ursprungskumulierung mit Israel. Sobald die ordnungsgemäße Notifizierung erfolgt ist, 
werden auch die übrigen Agadir-Partner die Paneuropa-Mittelmeer-
Ursprungskumulierung anwenden können.  

Jordanien treibt die Computerisierung seiner Zollverwaltung voran. Zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen Grenzbehörden wurde eine Taskforce für Grenzverwaltung 
eingerichtet. Hinsichtlich der Zusammenarbeit bei risikoabhängigen Zollkontrollen und 
der Festlegung von Normen für die Zertifizierung von Akteuren hat Jordanien 
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Maßnahmen zur Erleichterung des Handels für verlässliche Wirtschaftsakteure (die so 
genannte goldene Liste) eingeführt, die auf die Umsetzung des Normenrahmens der 
Weltzollorganisation zur Sicherung und Erleichterung des Welthandels abzielen. Die 
jüngsten Änderungen des Zollrechts im Hinblick auf dessen Angleichung an die 
europäischen und internationalen Vorschriften sind noch nicht verabschiedet worden. 

Technische Vorschriften, Normen und Konformitätsbewertungsverfahren 

Jordanien hat auf diesem Gebiet gute Fortschritte erzielt und ferner seine 
Entschlossenheit bekräftigt, ein Abkommen über die Konformitätsbewertung und die 
Anerkennung gewerblicher Produkte zu schließen. Diesbezüglich hat das Land bereits die 
vorrangigen Bereiche festgelegt, auf die sich das Abkommen erstrecken soll.  

Jordanien verfügt über umfangreiches technisches Know-how, aber das Normungsinstitut 
JISM und die Marktaufsicht müssen noch dem europäischen System angeglichen werden. 
Das bedeutet, dass bestimmte Aufgabenbereiche klar getrennt werden müssen, um 
Interessenkonflikte zu vermeiden. Im Hinblick auf dieses Ziel wird das JISM derzeit im 
Rahmen eines von der Gemeinschaft finanzierten Twinning-Projekts unterstützt. 
Außerdem wird gegenwärtig das jordanische Gesetz über Normen und Metrologie 
überprüft. Es soll durch ein Gesetz ersetzt werden, das den Anforderungen des EU-
Rechts entspricht. Das JISM hat damit begonnen, auf europäischer Ebene harmonisierte 
Normen, die für die festgelegten Prioritätsbereiche relevant sind, zu übernehmen. 

Jordanien hat den strategischen Beschluss gefasst, seine gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Vorschriften mit dem Besitzstand der EU in Einklang zu 
bringen. Zurzeit werden im Rahmen zweier von der Gemeinschaft finanzierter Twinning-
Projekte mit der jordanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde und dem 
Landwirtschaftsministerium eine Prioritätenliste für die allmähliche Angleichung sowie 
eine nationale Strategie für die Kontrolle von Lebensmitteln ausgearbeitet und 
Maßnahmen zur Stärkung der Einrichtungen durchgeführt. Außerdem erwägt Jordanien 
zurzeit, sein Lebensmittelkontrollsystem einer eigenständigen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit zu unterstellen. Nach dem erstmaligen Auftreten der Vogelgrippe 
im Land handelte die Regierung rasch, indem sie unter anderem einen nationalen 
Bereitschaftsplan umsetzte. Darüber hinaus wurden die bilateralen Kontakte in den 
Jahren 2005 und 2006 genutzt, um in den Unterausschüssen Standpunkte zu fachlichen 
Fragen auszutauschen und so insbesondere Handelsstreitigkeiten im Bereich der 
gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Anforderungen an 
landwirtschaftliche Erzeugnisse auszuräumen. 

Niederlassungsrecht, Gesellschaftsrecht und Dienstleistungen 

Zurzeit wird das geltende Gesellschaftsrecht im Hinblick auf dessen Angleichung an die 
einschlägigen internationalen und europäischen Vorschriften und die Erstellung eines 
Corporate Governance-Kodex überprüft. 

Jordanien hat mit der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwecks Liberalisierung von Dienstleistungen und des 
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Niederlassungsrechts aufgenommen. Das Ministerium für Industrie und Handel erhält 
gegenwärtig EG-finanzierte technische Hilfe bei der Analyse der jordanischen 
Dienstleistungssektoren sowie mit Blick auf die Verhandlungen. Im Bereich 
Finanzdienstleistungen konnten durch die Einsetzung von Arbeitsgruppen im Hinblick 
auf die für 2008 geplante Erfüllung der Baseler Grundsätze für eine wirksame 
Bankenaufsicht Fortschritte erzielt werden. Außerdem finden Schulungsmaßnahmen zur 
Schaffung unabhängiger Behörden statt, die eine wirksame Aufsicht gewährleisten 
sollen. Der Aufbau der administrativen, rechtlichen und technischen Kapazitäten zur 
Verwaltung und Durchsetzung dieser Vorschriften stellt nach wie vor eine 
Herausforderung dar. 

Ferner müssen die derzeit geltenden Rechtsvorschriften zum Kapitalverkehr überprüft 
werden, um den diesbezüglichen Liberalisierungsbedarf bestimmen zu können. 

Sonstige Schlüsselbereiche  

Im Rahmen des übergeordneten Ziels der Förderung des Handels wurden zusätzliche 
Maßnahmen des Aktionsplans zur weiteren Öffnung des jordanischen Marktes und zur 
Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds im Land priorisiert. 

Dem Parlament wurden Gesetzentwürfe zur Vereinfachung der Besteuerung von 
Privateinkommen und Körperschaften und zur Straffung des finanziellen Anreizsystems 
für Unternehmen vorgelegt. Mit der Zusammenlegung der Abteilung für direkte Steuern 
und der Abteilung für die allgemeine Umsatzsteuer sowie der Errichtung eines großen 
Steuerzahlerbüros wurde die Reform der Steuerverwaltung vorangetrieben. 

Im Jahr 2004 wurde ein Wettbewerbsgesetz verabschiedet. Im Ministerium für Industrie 
und Handel wurde eine Wettbewerbsdirektion eingerichtet, die allerdings noch ausgebaut 
werden muss. In Bezug auf die Erhöhung der Transparenz der staatlichen Beihilfen 
konnten allerdings noch keine greifbaren Fortschritte erzielt werden.  

Des Weiteren wurden die Verwaltungskapazitäten zur Durchsetzung der Rechte an 
geistigem Eigentum verbessert, vor allem durch zwei EG-finanzierte Twinning-Projekte 
mit dem Ministerium für Industrie und Handel und dem Zollministerium. Trotz einer 
landesweiten Informationskampagne gibt es nach wie vor häufig Probleme bei der 
Durchsetzung, vor allem wegen der schlechten Koordination der zuständigen 
Einrichtungen und der mangelnden Ausbildung des Fachpersonals. 

Im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens sind Fortschritte zu verzeichnen. Die 
Vergabebedingungen sind transparenter geworden, insbesondere durch die elektronische 
Abwicklung, neue Rechtsvorschriften und einen umfassenden landesweiten 
Konsultationsprozess, der zu einer Überarbeitung des Angebots zur Unterzeichnung des 
WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen geführt hat. 

Jordanien hat sich verpflichtet, für einige Bereiche der Statistik eine 
Entwicklungsstrategie zur Angleichung an die europäischen Standards auszuarbeiten, 
doch mit Ausnahme eines ersten Workshops, der die Notwendigkeit einer nationalen 



DE 10   DE 

Statistikstrategie deutlich machen sollte, konnten kaum Fortschritte bei der Umsetzung 
des Aktionsplans erzielt werden.  

Im Bereich der externen Rechnungsprüfung sind die Verwaltungskapazitäten des 
Rechnungshofes durch ein EG-finanziertes Twinning-Programm ausgebaut worden. Bei 
der Entwicklung öffentlicher interner Finanzkontrollen und funktional unabhängiger 
interner Rechnungsprüfungsabteilungen in den mittelbewirtschaftenden Ministerien 
waren hingegen keine Fortschritte zu verzeichnen. 

Bezüglich der Unternehmenspolitik ist anzumerken, dass Jordanien die Grundsätze der 
Europa-Mittelmeer-Charta für Unternehmen bereits weitgehend anwendet; die Arbeiten 
an einer jordanischen Strategie für die Modernisierung und die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrie schritten allerdings langsamer voran als erwartet. Die 
Entwicklung der Unternehmen wird nach wie vor durch das Fehlen einer klaren 
Unternehmenspolitik und eines gestrafften institutionellen Rahmens beeinträchtigt.  

Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres 

Die EU misst den internationalen Bemühungen zur Bekämpfung des Missbrauchs der 
Finanzsysteme in Verbindung mit Terrorismus und Geldwäsche große Bedeutung zu. 
Daher galt den diesbezüglichen Themen im Rahmen der zuständigen Unterausschüsse 
besondere Aufmerksamkeit. 

Alle Regierungsebenen und die Nachrichtendienste Jordaniens zeigen weiterhin ein 
starkes Engagement und verfügen über umfangreiche Kompetenzen zur Bekämpfung 
des Terrorismus. Außerdem wendet das Land einen erheblichen Teil seiner knapp 
bemessenen Mittel für diesen Kampf auf. Das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche 
steht vor seiner Lesung im Parlament. Jordanien ist Mitglied der MENAFATF1 und 
Beobachter in der Egmont-Gruppe2. Die Banken werden derzeit von einer auf 
verdächtige Transaktionen spezialisierten Abteilung der Zentralbank überwacht. 
Jordanien hat Vorbereitungsmaßnahmen zur Einrichtung einer effizienten 
Finanzfahndungsstelle in der Zentralbank durchgeführt, die aus EG-Mitteln unterstützt 
werden wird. 

In einer gesonderten Arbeitsgruppe soll eine Reihe weiterer Themen erörtert werden, 
doch ist diese noch nicht zusammengetreten. Die geplanten Themen sind: Ausstellung 
von Visa an Teilnehmer der Tagungen zwischen der EU und Jordanien, Bekämpfung von 
Internetkriminalität, Entwicklung effizienter Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung 
der internationalen Kriminalität, internationale Zusammenarbeit bei der 
Drogenbekämpfung, Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung sowie Zusammenarbeit 
zwischen Jordanien und dem Europäischen Polizeiamt Europol. 

                                                 
1 Nahost- und Nordafrika-Arbeitsgruppe „Bekämpfung der Geldwäsche und der 

Terrorismusfinanzierung“. 
2 Gruppe aus 101 Finanzfahndungsstellen. 
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Die Entwicklung einer nationalen Strategie zur Reformierung des Strafvollzugs wurde zu 
einer Priorität erklärt. Die Gemeinschaft stellt technische Hilfe für die Ausarbeitung und 
Umsetzung eines solchen Programms bereit.  

Verkehr, Energie, Umwelt, Informationsgesellschaft, Forschung, Entwicklung und 
Innovation 

Da Jordanien über wenig natürliche Rohstoffe verfügt, sind die Modernisierung der 
Infrastruktur und die Bewirtschaftung der Ressourcen des Landes von entscheidender 
Bedeutung für seine weitere Entwicklung und die Verbesserung seiner 
Wettbewerbsfähigkeit. Außerdem liegt es im Interesse der EU, den Handel zu fördern 
und zu gewährleisten, dass die laufende Reformierung der Verwaltung der Infrastruktur 
und der Ressourcen im Einklang mit den Grundsätzen des EU-Binnenmarkts erfolgt. 

Jordanien hat die Entwicklung seiner Verkehrspolitik weiter vorangetrieben, und die 
Verkehrsstrategie des Landes für die kommenden fünf bis sieben Jahre dürfte Ende 2006 
verabschiedet werden. Ferner wurde eine Taskforce für die Priorisierung und 
Budgetierung verschiedener Infrastrukturprojekte eingesetzt. Außerdem wurde ein 
Ausschuss für Verkehr und Handelserleichterung geschaffen, der bereits eine erhebliche 
Verbesserung des Warenaustauschs mit den internationalen Handelspartnern erwirkt hat. 
Zudem steht die Annahme eines Gesetzes zur zivilen Luftfahrt bevor, das unter anderem 
die Errichtung einer entsprechenden Behörde vorsieht. Auch die notwendigen 
Bodenabfertigungsdienste wurden eingerichtet. Die Sicherheit im Seeverkehr wird 
verbessert, wenngleich die Hafenreform, eine mittelfristige Maßnahme des Aktionsplans, 
zuletzt ins Stocken geraten ist. Des Weiteren wird am Abschluss eines Gesamtkonzepts 
für den Eisenbahnsektor gearbeitet. Die Annahme eines Gesetzes zum intermodalen 
Verkehr steht bevor. Zudem muss eine Regulierungsbehörde für den Gütertransport im 
Landverkehr geschaffen werden.  

Bei der Umsetzung des Gesamtkonzepts für den Energiesektor von 2004 sind 
Fortschritte erzielt worden. Jordanien, das von Energieeinfuhren abhängig ist, veranlasste 
eingehende Studien über die Alternativen zur Öleinfuhr (aus dem Irak, Saudi-Arabien 
oder über den Hafen von Aqaba) und trieb die Exploration einheimischer Rohstoffe 
voran. Außerdem setzt Jordanien den Bau der Erdgaspipeline fort, über die Gas aus 
Ägypten in die Region gelangen soll. Das Projekt ist ein Beispiel für die Strategie des 
Landes, seine Wirtschaft allmählich von Öl auf Gas umzustellen. Dieses Vorhaben kann, 
sobald es verwirklicht ist, auch zur Erhöhung der Energiesicherheit der EU beitragen. 
Jordanien beteiligt sich an dem Gas-Kooperationszentrum EU-Maschrik in Damaskus, 
das jüngst mit finanzieller Unterstützung der Gemeinschaft errichtet wurde. Zudem 
laufen die Reformen zur Ausrichtung des Sektors nach marktwirtschaftlichen 
Grundsätzen. Dazu gehört auch der allmähliche Abbau der Ölsubventionen. Ferner steht 
in Jordanien die Annahme eines Gesetzes für den Stromsektor bevor. Die Privatisierung 
der Stromerzeugung und -verteilung sowie die Beseitigung von Preisverzerrungen 
wurden fortgesetzt. Außerdem wurden Pläne für die Einrichtung einer 
Energieregulierungsbehörde ausgearbeitet, die für Strom, Gas und Öl zuständig sein, die 
bestehende Stromregulierungsbehörde ersetzen und zudem einige Aufgabenbereiche der 



DE 12   DE 

Rohstoffbehörde übernehmen soll. Das Projekt von Jordanien und Ägypten zur 
Herstellung einer Stromverbindung über ein Unterseekabel ist abgeschlossen, die 
Anbindung nach Syrien hingegen noch nicht. Diese internationalen Verbindungen stellen 
einen Beitrag zu dem langfristigen Ziel eines Stromrings Europa-Mittelmeer dar. 
Außerdem arbeitet Jordanien an einem Programm zur Reduzierung von Netzverlusten. 
Hinsichtlich der Nachfrage hat Jordanien eine Strategie für Energieeffizienz umgesetzt, 
und eine Studie über erneuerbare Energien steht kurz vor dem Abschluss. Demnach 
sollen gemäß der neuen Zielsetzung bis zum Jahr 2015 3% des Primärenergiebedarfs und 
5-8% der Energieproduktion aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. 

Die wichtigsten Umweltthemen für Jordanien sind: Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen, Wasserqualität, Abfallbewirtschaftung, Naturschutz, Desertifikation 
und industriebedingte Umweltverschmutzung. In der jüngsten Vergangenheit hat 
Jordanien seine Strategiepapiere für den Umweltbereich überarbeitet. Nun ist die 
Ausarbeitung eines neuen nationalen Aktionsplans vorgesehen, der bis Ende 2006 
vorliegen soll. Die Rahmengesetzgebung von 2003 und die dazugehörigen 
Durchführungsverordnungen (z. B. zur Umweltpolizei und zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung) sind bereits jüngst angenommen bzw. überarbeitet 
worden. Somit bestehen für viele Sektoren spezifische Rechtsvorschriften, die jedoch 
noch weiter überarbeitet werden müssen. Derzeit werden ein 
Wasserbewirtschaftungsplan (mit der Unterstützung des Gemeinschaftsprogramms Al 
Meyyah), ein Flächennutzungsplan und ein Umweltzustandsbericht erstellt. Ferner 
wurden vorrangige Maßnahmen zur Umweltbildung und zur Sensibilisierung sowie eine 
Kommunikationsstrategie festgelegt und teilweise durchgeführt. Auch in Bezug auf den 
Klimawandel hat Jordanien Fortschritte erzielt. So wurden nationale Strukturen aufgebaut 
und Projekte für einen Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung vorbereitet. 

Das Umweltministerium wird zurzeit umfassend umstrukturiert, wobei die Unterstützung 
der Gemeinschaft vor allem auf den Kapazitätsausbau und die Durchsetzung der 
Umweltgesetzgebung ausgerichtet ist. Die Durchführung einiger Umweltmaßnahmen 
wurde NRO übertragen. Außerdem wurde jüngst ein Umweltfonds eingerichtet. Durch 
bestimmte Maßnahmen soll die Berücksichtigung von Umweltfragen in der Agrar- und 
Industriepolitik gewährleistet werden. Eine große Herausforderung besteht im Ausbau 
der Verwaltungskapazitäten im Hinblick auf die Umsetzung der Umweltstrategie auf 
nationaler, regionaler und lokaler Ebene, unter anderem durch Verbesserung der 
Koordination zwischen den Behörden.  

Jordanien hat einschlägige internationale und regionale Übereinkünfte und Protokolle 
ratifiziert und beteiligt sich an dem Mittelmeer-Rat der arabischen Umweltminister und 
der Regionalkonferenz zum Schutz des Roten Meeres. Außerdem profitiert das Land von 
Maßnahmen der EU-Wasserinitiative.  

Die Europäische Kommission und Jordanien haben ihre Zusammenarbeit in den 
Bereichen Umweltmanagement, Wasserbewirtschaftung und Umweltaspekte des 
Tourismus vertieft. 
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Die Entwicklung der Informationsgesellschaft schreitet gemäß dem jordanischen 
Strategieplan 2004-2007 für den IKT-Sektor voran. Der Festnetztelefoniemarkt ist durch 
Erteilung einer zweiten Lizenz geöffnet worden, und im Mobilfunksektor wurde die 
vierte Lizenz vergeben. In der jüngsten Vergangenheit wurde eine Strategie für 
elektronische Behördendienste verabschiedet, und ein Programm für die Nutzung von 
IKT im Bildungswesen befindet sich in der Umsetzung. Der Ausschuss für die 
Regulierung des Telekommunikationssektors wird effizienter strukturiert. Er soll den 
Regulierungsrahmen verbessern, bei dem noch Fortschrittsbedarf besteht. Im 
audiovisuellen Sektor ist die staatliche Rundfunkanstalt nach wie vor der einzige 
jordanische TV- und Radioanbieter, doch über Satellit können auch ausländische 
Fernsehsender empfangen werden. 

Der jordanische Höhere Rat für Wissenschaft und Technologie hat eine nationale 
Forschungs- und Innovationspolitik für den Zeitraum 2005-2010 entwickelt. Die 
Prioritäten im Bereich Wissenschaft und Technologie sind demnach Informations- und 
Telekommunikationstechnologie, Biotechnologie sowie moderne Werkstoffe und 
Nanotechnologie. Außerdem gibt es Pläne zur Errichtung eines Startkapitalfonds, der 
KMU und Start-up-Unternehmen Risiko- bzw. Wagniskapital zur Verfügung stellen soll. 
Des Weiteren hat die Beteiligung am FuE-Rahmenprogramm der Gemeinschaft 
zugenommen. Die Verhandlungen über ein Abkommen über Wissenschaft und 
Technologie zwischen Jordanien und der EU sind hingegen noch nicht aufgenommen 
worden. 

Direkte Kontakte zwischen den Menschen 

Ebenso wie die anderen Länder in der Region ist Jordanien mit einer hohen und 
steigenden Arbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, konfrontiert. Die Reform 
des Bildungssystems zielt darauf ab, die Diskrepanz zwischen den Lehrplänen und der 
tatsächlichen Nachfrage des Arbeitsmarkts zu beseitigen. 

Die Umsetzung der Reform begann im Jahr 2003 mit dem Projekt jordanische 
Bildungsreform für Wissenswirtschaft. Es läuft bis 2012 und wird von der Gemeinschaft 
unterstützt. Die Regierung von Jordanien legt über das Bildungsministerium die 
Bildungspolitik fest und strebt darüber hinaus eine Stärkung der Partnerschaft mit dem 
Privatsektor und den Hochschulen an. Ein Akkreditierungsgesetz zur Kontrolle der 
Qualität von allgemeiner und beruflicher Bildung befindet sich derzeit im 
Konsultationsprozess. Auch die Ausweitung der Vorschulbildung und die Verbesserung 
von Grund- und Sekundarbildung gehören zu den Prioritäten. Über das Programm 
Tempus unterstützt die Gemeinschaft Reformen im Hochschulwesen, unter anderem zur 
Einrichtung von Master-Programmen, zur Verbesserung der Lehrmethoden und zur 
Gewährleistung der Abstimmung der Lehrpläne auf den tatsächlichen Bedarf. Außerdem 
unterstützt das Programm Jugend der Partnerschaft Europa-Mittelmeer Projekte für 
jordanische Jugendliche und Jugendorganisationen. 

Hilfe 
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Die EU hat Jordanien umfangreiche Finanzmittel für die Erreichung der Reformziele des 
Landes bereitgestellt. Seit 1995 hat Jordanien über 500 Mio. EUR aus dem Programm 
MEDA erhalten. Die Fähigkeit des Landes zur Verwaltung der Mittel und zur Umsetzung 
von Programmen ist äußerst zufriedenstellend. 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Jordanien konnte der Reformprozess in vielen 
Bereichen unterstützt werden (z. B. Förderung von Menschenrechten und Demokratie, 
Wirtschaftsreformen, sozialer Entwicklung und Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen). Durch den Dialog über die Umsetzung des Aktionsplans konnte die 
Unterstützung besser auf die wichtigsten strategischen Ziele ausgerichtet werden, die in 
dem Aktionsplan EU-Jordanien und der jordanischen Reformagenda aufgeführt sind. Die 
erfolgreiche Einführung neuer Kooperationsinstrumente wie Twinning und TAIEX hat 
die Angleichung der Vorschriften (z. B. in den Bereichen Normung und 
Konformitätsbewertung, Zoll und Handelserleichterung) und den Verwaltungsausbau 
(z. B. im Umweltbereich sowie im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfung) begünstigt. 
Auch einige sektorale Reformprogramme tragen zur Erreichung der Ziele des 
Aktionsplans in verschiedenen Bereichen bei (z. B. Entwicklung des Privatsektors und 
Bildungswesen).  

Im Rahmen des neuen Europäischen Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments 
(ENPI) wird die künftige Unterstützung der Gemeinschaft zugunsten von Jordanien auf 
die Prioritäten ausgerichtet sein, die im Rahmen des ENP-Dialogs festgelegt wurden, 
unter anderem verantwortungsvolle Staatsführung und politische Reformen, Förderung 
von Handel und Investitionen, nachhaltige Entwicklung, Verbesserung der öffentlichen 
Verwaltung und finanzielle Stabilität. 
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