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Aufstieg und Fall in der arabischen Welt
Während Ägypten in den Sog der internationalen Finanzkrise
geraten ist, profitieren Emirate wie Abu Dhabi und Kuwait von
Ihren großen Finanz- und Erdölreserven und können gerade in
diesen Zeiten mit ruhiger Hand investieren.



L iebe Mitglieder der DAG, liebe Leser, die Bankenkrise, der Zusammen-
bruch des globalen Monopoly, hat vertraute Ideologien erodieren und
Traumfabriken implodieren lassen. Zugleich ließ das Fieber der westli-

chen Börsen die so genannte Neue Welt recht alt und faltig aussehen, während
plötzlich junge Märkte faszinieren, weil sie mit Krisen weniger larmoyant fer-
tig werden. Wer sich auf diese Entwicklung nicht einstellt und sich verkrampft
an überkommene Werte klammert, fällt zurück.

Die Ölstaaten des Nahen und Mittleren Ostens, deren Dollarreichtum zwar
teilweise dahin schmolz, garantieren mit ihren Euroeinlagen den Bestand 
europäischer Spitzenwerte und sichern nicht nur in Deutschlands Autoindustrie
Arbeitsplätze. Und wo Amerika mit einem neuen, strahlenden Präsidenten
Terrain zurückerobert, in der muslimischen Welt neues Vertrauen gewinnt,
dümpeln die Europäer offenen Mundes und verstehen ihre eigene Politik nicht
mehr. Während Barack Hussein Obama erkennen lässt, dass er zuhören kann,
erteilen sie ungefragt Ratschläge, wo sie doch selbst wie im Falle Teheran 
Ignoranz offenbaren. Sie staunen enttäuscht, dass der Mann, dem im Sommer
2008 noch verwehrt wurde, vor dem Brandenburger Tor zu sprechen, die Welt
westwärts bereist, also über unser Fernost Japan, China und Jakarta. Seine 
Liebesadresse richtete er dann von Kairo aus an den Orient, und bei seiner
Deutschlandvisite mied er Berlin und besuchte eher beiläufig Dresden.

Auch unser Präsident Peter Scholl-Latour wurde jetzt von Al Ahram und der
Kairoer Universität nach Kairo eingeladen; am 29. Juli wird er mit dem 
Chefredakteur der Al Ahram und Islamwissenschaftlern über die Bilder disku-
tieren, die Araber und Deutsche voneinander haben.

Als DAG sehen wir uns als Mittler zwischen Arabien und Deutschland und
werden diesen Anspruch mit einer Fülle von Beiträgen während unseres 
Sommerfestes in der Frankfurter Villa Kennedy unterstreichen. Der General-
sekretär des Deutschen Studentenwerks Achim Meyer auf der Heyde wird über
sein Angebot der Planung von Studentenwerken in Arabien sprechen, wo ver-
gleichbare Einrichtungen noch unbekannt sind. Wir freuen uns, Pate zu sein,
um solche Erfahrungen weiterzugeben.
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In unserem Lande kommt nach dem neuesten Bericht des DAAD jeder achte
Student aus dem Ausland, was einem Gütesiegel für unsere Hochschulen 
entspricht. Leider jedoch ist es dem deutschen Bildungsmarketing bisher nicht
gelungen, gerade auch die Jugend der Golfstaaten zu überzeugen, dass ein 
Studium in Deutschland, dem Kernland Europas, zu Schlüsselqualifikationen
verhilft, die wesentlich für die engeren Bindungen unserer Volkswirtschaften
sind. Dies zu ändern ist ein wesentliches Anliegen der DAG. Im Herbst 
werden wir mit unserer Beiratsvorsitzenden, Cornelia Pieper, MdB, und einer
Delegation deutscher Wissenschaftler und Bildungspolitiker verschiedene 
Golfstaaten besuchen, um den Bildungsdialog zu vertiefen und auszuloten, wie
der Wissenschafts- und Studierendenaustausch etwa mit der Hochschulland-
schaft Sharjah weiter ausgebaut werden könnte. Frau Pieper wird hierüber
während des Sommerfestes referieren.

Am Vortag, am 14. August, organisieren wir eine Wirtschaftstagung mit inter-
nationalen Gästen. Herbert Bodner, Präsident des Hauptverbandes der Deutschen
Bauindustrie und Vorstandsvorsitzender der Bilfinger Berger AG, der in Doha
einen Vielmilliardenauftrag abwickelt, spricht über die Chancen der deutschen
Wirtschaft auf jungen Märkten. In der anschließenden Gesprächsrunde – 
unter anderem mit Prof. Josef Schleicher, Daimler, Ali Memari Fard, CEMAG,
Alexander Krah, Krah AG, Henry Hasselbarth, EMIRATES, Sheikh Khaled Al
Hashani, FPS Int. Group, Kuwait und Dr. Roland Hoffmann-Theinert, 
GÖRG-Rechtsanwälte – wird diese Thematik vertieft.

Und der international renommierte Meisterkoch Alfons Schuhbeck wird 
diesem Freitagabend mit seinen Kreationen zu kulinarischen Sternen verhelfen.

Den Höhepunkt des Sommerfestes bildet am Abend des 15. August das Gespräch
unseres Präsidenten Prof. Scholl-Latour mit dem DAG-Vize Ulrich Kienzle, wobei
die überraschend neu gemischten Karten der nahöstlichen Region aufgeklappt wer-
den und uns ein weiter Blick hinter die Propaganda-Tafeln der Akteure in Teheran,
Riad, Tel Aviv und Washington gewährt wird, und der nicht durch europäische
Sprechblasen, ob nun aus Berlin oder Brüssel, vernebelt ist.

Noch dieses Jahr wird eine große DAG-Wirtschaftsdelegation das Königreich
Saudi-Arabien bereisen, die von Khaled Al Hashani mit unserem Ehrenpräsi-
denten SKH Prinz Faisal-Al Saud organisiert wird, und Peter Scholl-Latour wird
mit Vizepräsident Oliver Jörg und BM a.D. Michael Glos im Spätherbst eine
Delegationsreise nach Bagdad und Basra leiten, zumal die jüngste Entwick-
lung – der kontinuierliche Rückzug ausländischer Streitkräfte – Hoffnung gibt,
dass die Irritationen des Landes von der erstarkenden Regierung Maliki 
beherrscht werden.

Wir freuen uns, wenn Sie an den künftigen Ausgaben von Eurabia mitwirken
und über Ihre Arabienreisen berichten. Unsere neu gestaltete Homepage 
www.d-a-g.org erleichtert den interaktiven Dialog mit den Mitgliedern. 
Nehmen Sie dieses Angebot an.

Herzlich Ihr
Harald Moritz Bock

Deutsch-Arabische 

Gesellschaft 
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Über die Notwendigkeit 
Islamischen Religionsunterrichtes
in Deutschland   
Die Angst vor muslimischen Terror ist groß. 

Auch in Deutschland. Ohne islamischen Religionsunterricht

an deutschen Schulen könnte diese Angst Realität werden. 

Ein Kommentar von Stefan Krämer 

Die Vermittlung von Werten er-

folgt in Deutschland immer

seltener im Elternhaus; die

Schule verbleibt als der einzige Ort, an

dem Jugendliche im Rahmen des Reli-

gionsunterrichtes Werte unserer Gesell-

schaft vermittelt bekommen. Art. 4 des

Grundgesetzes sichert die Glaubens-

freiheit [Gem. Art. 7 Abs. 2 GG in 

Verbindung mit § 10 der saarl. Schul-

ordnungsgesetzes ist der Religionsun-

terricht an öffentlichen Schulen ordent-

liches Unterrichtsfach]. Deutschland ist

ein liberales, tolerantes Land!

Tatsächlich aber wird im Saarland

[der Heimat von Erik B.] wie in den an-

deren Ländern kein islamischer Religi-

onsunterricht erteilt. Hätte es ihn im

Saarland gegeben, so hätte ein Erik B.

wahrscheinlich gehört, dass der Islam

seinem Wesen nach eine friedliebende

Religion ist. Er hätte womöglich nicht

den von ihm gewählten Weg einge-

schlagen und wäre heute vielleicht ein

frommer Moslem, der gerade seine be-

rufliche Ausbildung beendet hat und in

Frieden mit seinen Nachbarn im Saar-

land [gleich welcher Religionsgemein-

schaft sie auch angehören] lebt und 

arbeitet.

Man könnte nun vielleicht meinen,

dass die obig skizzierte Problematik dar-

in gründet, dass man im beschaulichen

Saarland eben nur den christlichen Re-

ligionsunterricht fördert. Doch dem ist

nicht so. Laut einer Internet-Stellun-

gnahme des Verbands der Lehrerinnen

und Lehrer an Wirtschaftsschulen im

Saarland gab es allein im Jahr 2007

wöchentlich 1.800 (!!!) Fehlstunden in

den Kernfächern, Religion und Sport.

Wir wollen und sollten an dieser Stelle

folgende Fakten rekapitulieren:

1. Es gibt nicht nur keinen islami-

schen Religionsunterricht im Saarland;

auch bezüglich des christlichen Religi-

onsunterrichtes gibt es eine riesige Fehl-

stundenzahl.

2. Es steht im Widerspruch zum

Grundgesetz, wenn das ordentliche Lehr-

fach Religion nicht unterrichtet wird.

Dabei hatten sich die Väter unseres

Grundgesetzes  etwas dabei gedacht, als

sie die Artikel 4 und 7 des Grundgeset-

zes berieten. Wahrscheinlich sahen sie

die Möglichkeit, dass in einem Unter-

richtsfach Religion  gesellschaftliche Wer-

te vermittelt werden, welche zu Harmo-

nie im gesellschaftlichen Miteinander

und zu einer Reduktion von Gewalt und

Kriminalität führen können. Für den

Werteverfall  mit den damit verbundenen

gesellschaftlichen Problemen  sind  die

Politiker verantwortlich,  die es hinneh-

men, dass kein ausreichender Religi-

onsunterricht erteilt wird.

Laut Welt Online vom 12.03.2008 hat-

te Bundesinnenminister Dr. Schäuble un-

mittelbar vor der dritten Islamkonferenz

postuliert, dass Gleichberechtigung herr-

sche und somit auch islamischer Religi-

onsunterricht eingeführt werden könne.

Voraussetzung sei, der Unterricht müs-

se auf Deutsch erfolgen und die Religi-

onsgemeinschaften haben sich in dem

vom Grundgesetz gesteckten Rahmen zu

halten. Die Erteilung eines nichtfremd-

sprachlichen Unterrichtsfaches in einer

deutschen Schule in deutscher Sprache ist

nach Auffassung des Verfassers nicht zu

beanstanden. Doch was ist damit  ge-



K O M M E N T A R

Da gemäß Art. 4 I GG die Freiheit

des Glaubens, des Gewissens und die

Freiheit der religiösen und weltan-

schaulichen Bekenntnisse unverletzlich

sind und es im Grundgesetz keine Le-

galdefinition von Religionsgemeinschaft

gibt, ist es fraglich, ob die Forderung

nach einer bestimmten Organisations-

struktur einer Religionsgemeinschaft

de jure überhaupt verlangt werden darf.

Weil sich jede Religionsgemeinschaft

auf dem Boden eines demokratischen

Rechtsstaates und unseres Grundge-

setzes bewegen muss, sind an die Or-

ganisationsstrukturen dieselbe Elle an-

zulegen.

Offenbar soll das seit 2003 in Berlin

betriebene Modell des vom Berliner

Schulsenat zugelassenen buddhistischen

Religionsunterrichtes Modellcharakter

haben. Schließlich gibt es hier einen

Buddhistischen Dachverband und als

auch eine Deutsche Buddhistische Uni-

on e.V.. Die Vereinbarung wurde in Ber-

lin mit der Deutschen Buddhistischen

Union geschlossen. Aber es gibt auch

einen Koordinationsrat der Muslime,

welcher eine Dachorganisation der größ-

ten muslimischen Religionsgemein-

schaften ist. Warum schließt man für

den islamischen Religionsunterricht

denn nicht auch eine Vereinbarung mit

dem Koordinationsrat der Muslime?

Es liegt im Übrigen nicht an den

christlichen Kirchen, dass diese einen is-

lamischen Religionsunterricht verhindern

wollen. Bereits 1999 gab es eine positi-

ve Stellungnahme des Kirchenamtes der

Evangelischen Kirche Deutschlands zur

Einführung islamischen Religionsunter-

richtes, und bereits am 08. August 2002

haben der Bayerische Lehrer- und Leh-

rerinnenverband, das katholische Schul-

kommissariat in Bayern, die katholische

Erziehergemeinschaft in Bayern, das

evangelisch-lutherische Landeskirchen-

amt München sowie die Gemeinschaft

Evangelischer Erzieher in Bayern in einer

Petition an den Bayerischen Landtag die

Einführung eines islamischen Religi-

onsunterrichtes gefordert.

Wenn wir unsere muslimischen

Freunde in Deutschland integrieren wol-

len, müssen wir ihnen auch das grund-

gesetzlich verankerte Recht eines be-

kenntnisgebundenen islamischen Reli-

gionsunterrichts als ordentliches

Schulfach an öffentlichen Schulen ge-

währen. So schaffen wir friedliebende

muslimische Mitbürger in Deutschland,

die unserer Verfassung, unseren gesell-

schaftlichen Eckwerten und anderen Re-

ligionen den gebotenen Respekt entge-

genbringen.

Dr. Stefan Krämer ist Mitglied im Vor-

stand der Deutsch-Arabischen Gesell-

schaft und Be-

auftragter der

FDP Saar für

Kirchen- und

R e l i g i o n s -

fragen

meint, dass sich Religionsgemeinschaften

nach den Erfordernissen des Grundge-

setzes zu organisieren haben?

Fakt ist, dass der Islam keine einge-

tragene Mitgliedschaft kennt und dass

der Islam in Deutschland durch mehre-

re Verbände vertreten wird und viele Mus-

lime in keinem dieser Verbände Mitglied

sind. Schauen wir uns hier aber einmal

hinsichtlich der Verbände die evangeli-

schen Kirchen und den evangelischen

Religionsunterricht an. Wir denken zwar

in der Regel bei der evangelischen Kirche

nur an die evangelisch-lutherische Kir-

che, aber die evangelische Kirche –wenn

man diesen Begriff als Sammelbegriff

verwenden darf- ist mindestens so zer-

splittert wie der Islam. Schüler mit frei-

kirchlichem Hintergrund nehmen in der

Regel am evangelischen Religionsunter-

richt teil und Lehrer, die einer Freikirche

angehören, dürfen an vielen Schulen auch

evangelischen Religionsunterricht ertei-

len. Somit ist das Argument der ver-

schiedenen Verbände als Argument gegen

die Einführung eines islamischen Reli-

gionsunterrichts wohl nicht haltbar.
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D
as Thema des Abends war of-

fenbar eine rhetorische Frage.

Die Deutsch-Arabische Gesell-

schaft hatte zwei Politikwissenschaftler

eingeladen, Ivesa Luebben aus Bremen,

und Dr. Stephan Rosiny aus Beirut, de-

ren Forschungsschwerpunkte von vorn-

herein deutlich machten, dass es hier

um Hamas und Hisbullah ging. Im gut

gefüllten Vortragssaal der DAG in der

Calvinstraße erwartete denn auch nie-

mand, die Antwort hätte „Nein“ lauten

können oder gar „Um Gottes Willen“.

Wer aber einseitig proarabische Vor-

urteile erwartet haben sollte, musste sich

zwei Stunden lang von den wissen-

schaftlichen, sorgfältig das Für und Wi-

der analysierenden Vorträgen und von ei-

ner lebhaften Diskussion mit dem Pu-

blikum in ein anspruchsvolles politisches

Seminar mitnehmen lassen. Das Etikett

„radikal-islamisch“ konnte da zwar kei-

ne Befürworter finden. Im Vordergrund

standen vielmehr begriffliche Differen-

zierungen, die Darstellung historischer

Zusammenhänge und faktische Infor-

mationen über die gegenwärtigen poli-

tischen Positionen der als radikal be-

zeichneten Gruppen.

Vieles davon war neu für ein deutsches

Publikum. Jemand fragte: Warum haben

wir das alles noch nie gehört? Die Medi-

en, vor allem die deutschen, kamen nicht

gut weg bei dieser Lehrstunde. Zum Nah-

ostkonflikt, also zum sensibelsten Thema

deutscher Außenpolitik, ist es schwer, sich

ein objektives, auf umfassender Informa-

tion gegründetes Bild zu machen. Viele

Veröffentlichungen hierzulande sind eine

Mischung aus Unkenntnis, Desinforma-

tion und Begriffsverwirrung. 

Die Referenten konnten sich deshalb

nicht darauf beschränken, nur Ge-

schichte und Gegenwart der als radikal

oder als islamistisch bezeichneten Or-

ganisationen darzustellen. Transparenz

fängt an mit einer klaren Beschreibung,

was wir mit welchen Begriffen meinen.

Zum Beispiel: 
Fast alle arabischen Verfassungen neh-

men in der einen oder anderen Form

Bezug auf die islamische Scharia. Selbst

in anscheinend relativ säkular erschei-

nenden Staaten wie Syrien und Tunesi-

en kann nach der Verfassung nur ein

Muslim Präsident werden. Dies trifft

zwar nicht auf Ägypten zu. Aber in Ägyp-

ten ist die Scharia laut Artikel 2 der Ver-

fassung Hauptquelle der Gesetzgebung.

Alle neuen Gesetze werden dort auf ih-

re Schariakonformität überprüft.

Vor diesem Hintergrund ist der Be-

griff „säkular“ nicht geeignet, als Vor-

aussetzung für Dialogfähigkeit benannt

zu werden.

Was heißt „moderat“? Die Fatah wird

als moderat bezeichnet, obwohl ihr mi-

litärischer Flügel, die al-Aksa-Brigaden,

aus dem Gazastreifen mindestens eben-

so viele Kassam Raketen abgeschossen

haben wie die Kämpfer der Hamas.

Ägypten ist moderat, obwohl dort mo-

Mit Radikalen reden?   
Hamas und Hisbullah werden in der westlichen 

Öffentlichkeit als terroristische Gruppierungen 

gebrandmarkt, mit denen keine Diskussion möglich sei.

Doch wie terroristisch sind sie wirklich und wie kann 

man die Gewaltspirale im Nahen Osten durchbrechen. 

Eine Zusammenfassung des politischen Gesprächskreis 

der DAG am 28. Mai 2009 in Berlin

Von Ivesa  Luebben,  Dr.  Stephan Ros iny  und Dr.  Gerhard  Fulda
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Einflussgebiet der Hisbullah

Einflussgebiet der libanesischen
Regierung
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mentan der Versuch gemacht wird, in

einer seit langem bestehenden republi-

kanischen Tradition eine Familienerb-

folge für das Präsidentenamt zu instal-

lieren. Als Präsident Obama kürzlich in

Kairo den meisten Beifall für die Er-

klärung erhielt, er habe in den USA ge-

rade angeordnet, das Folterverbot be-

dingungslos zu respektieren, da haben

die Zuhörer wohl nicht nur an die Ver-

einigten Staaten gedacht. Und Saudi Ara-

bien ist offenbar moderat, weil es pro-

westlich ist. 

Was heißt „islamistisch“? Seit dem 11.

September hat der Begriff einen einsei-

tig negativen Beigeschmack bekommen.

In den Medien wird er nicht mehr nur

für Gruppen verwandt, die Gewalt ge-

gen die Zivilbevölkerung einsetzen. 

Er war eigentlich in die Wissenschaft

eingeführt worden, um diejenigen Be-

wegungen zu bezeichnen, die islamische

Prinzipien, vor allem die Scharia, als

Grundlage staatlicher Gesetzgebung bis

hin zu theokratischen Verfassungsstruk-

turen nehmen wollen. Al-Qaida und ähn-

liche Gruppen nennen sich selbst hinge-

gen Djihadisten. Wer „islamistisch“ mit

„terroristisch“ gleichsetzt, ist nicht weit

davon entfernt, auch das Wort „islamisch“

im gleichen Sinne zu verwenden und da-

mit die wichtigsten Helfer gegen den

wirklichen Terrorismus zu diskriminieren

und für uns zu verlieren.

So war ein Drittel der Zeit fokussiert

auf terminologische Sauberkeit. Kampf-

begriffe mussten als solche kenntlich ge-

macht, parteiische Wortschöpfungen

ihren politischen Erfindern zugeordnet

werden. Es wäre ganz falsch, dabei nur

Israel im Blick zu haben. Autokratische

Regierungen und korrupte Politiker in

manchem arabischen Land versuchen

mit solchen Mitteln der „Informations-

politik“, Kritiker und politische Gegner

nach innen mundtot zu machen und

nach außen zu stigmatisieren.

Dann brachte der Abend eine Fülle

von historischen Informationen: Wie

sind Hamas und Hisbullah zu dem ge-

worden, was sie heute sind?

Hamas
Hamas und Fatah haben ihre histori-

schen Wurzeln bei der 1928 in Ägypten

gegründeten Muslimbrüderschaft, schon

damals antikolonial und reformorien-

tiert. Auch viele der Gründer der Fatah

waren früher Muslimbrüder, die aber

auch ein Recht als bewaffnete Befrei-

ungsbewegung in Anspruch nehmen

wollten. Bis 1967 wurde die Westbank

von Jordanien verwaltet. Die Muslim-

brüder der Westbank gehörten daher zu

den jordanischen Muslimbrüdern – sie

waren eher konservativ und königstreu. 

Anders in Gaza, das bis 1967 unter

ägyptischer Verwaltung stand. Hier bil-

deten die Muslimbrüder eine unabhän-

gige Organisation. In Gaza war der Wi-

derstand immer schon militanter als in

der Westbank. Der Grund war die ver-

zweifelte Situation der Menschen, vor

denen zwei Drittel Flüchtlinge waren,

die aus dem heutigen Südisrael vertrie-

ben wurden.  Mitte der 50er Jahre ent-

wickelte die UNRWA auf israelischen

Druck Pläne, die Palästinenser des Ga-

zastreifens auf den zu Ägypten gehören-

den Sinai umzusiedeln, auf ein reines

Wüstengebiet. Dagegen gab es Aufstän-

de, die die Umsiedlung verhinderten.

1955 war Gaza erstmals von israelischen

Truppen angegriffen worden. Während

des Krieges 1956 besetzten israelische

Truppen den Gaza (und den Sinai), mus-

sten sich aber 1957 auf internationalen

Druck (vor allem seitens der USA) wie-

der zurückziehen. In der Zeit begann

sich in Gaza ein bewaffneter Widerstand

zu entwickeln.

Nach der israelischen Eroberung des

bevölkerungsreichen Streifens im Sechs-

tagekrieg 1967 griffen dort zunächst die

Kommunisten und die säkularen Par-

teien der PLO zu den Waffen, nicht so

die Muslimbrüder. Erst 1988 gründeten

die Muslimbrüder die Hamas – Hamas

ist die Abkürzung für Harakat al-Muqa-

wamma al-Islamiya (Islamische Wider-

standsorganisation) - die sich zum be-

waffneten Widerstand bekannte.

Die beiden großen palästinensischen

Siedlungsgebiete wurden also erst 1967

unter israelischer Besatzung zusam-

mengeführt. Bewaffnete Flügel haben

sowohl Fatah wie auch Hamas, beide so-

wohl in Gaza wie in der Westbank. Die

unterschiedlichen historischen Ent-

wicklungen wirken bis heute nach. Ihre

ideologischen Meinungsverschieden-

heiten lassen sich nicht „islamisch“ er-

klären – sie beziehen sich im Wesentli-

chen auf die strategische Frage, wie man

auf die jahrzehntelange Besetzung und

auf die israelische Siedlungspolitik rea-

gieren müsse.

Hisbullah
Viele Mitglieder der Hisbullah kommen

aus säkularen Familien, einige waren

früher sogar Mitglieder in der Kommu-

nistischen Partei. Im Libanon waren die

Schiiten in den 70er Jahren die Ge-

meinschaft mit der höchsten Zahl be-

kennender Atheisten. 

Ein schiitisches religiöses Gemein-

schaftsgefühl hat sich während des Bür-

gerkriegs verstärkt, als die Schiiten als

Gruppe stärker diskriminiert wurden.

Schiitische Enklaven in Ostbeirut wur-

den entvölkert, bis hin zu grausamen

Massakern. Das wurde durch die israe-

lische Invasion im Libanon verstärkt.

Diese Invasion hatte sich zwar eigent-

lich gegen die PLO gerichtet. Aber als

diese zerschlagen war und den Libanon

verlassen hatte, blieb die israelische Ar-

mee im Lande, worunter besonders die

Schiiten des Südlibanon gelitten haben.

Erst in Reaktion auf die Besatzung wur-

P O L I T I K
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de die „Partei Gottes“ als schiitischer, re-

ligiöser Widerstand aufgebaut. Dessen

Gewaltbereitschaft gegen eine Invasi-

onsarmee kann völkerrechtlich nicht als

illegitim bezeichnet werden. Was nicht

heißen soll, das humanitäre Kriegsvöl-

kerrecht und das Verbot des Angriffs auf

zivile Ziele gelte nicht auch bei Befrei-

ungskämpfen oder bei Ausübung des

Rechts auf Selbstverteidigung.

Und heute? Liefert die gegenwärtige

Politik von Hamas oder Hisbullah Grün-

de, diese beiden Parteien als terroristisch

zu qualifizieren? Mit der Folge, dass man

sie nur noch bekämpft, ebenfalls mit Ge-

walt, und dass man mit deren Reprä-

sentanten nicht einmal redet?

Beginnen wir diesmal mit dem Liba-

non und der Feststellung, dass die His-

bullah in ihrer Wirtschafts- und Sozial-

politik nicht viel islamischer ist als bei

uns die CDU und CSU christlich sind.

Zwar werden dort Steuern freiwillig be-

zahlt, als religiöse Khums und Zakat- Ab-

gaben an die religiösen Autoritäten. Aber

diese investieren zurück in Bildungsein-

richtungen und soziale Projekte. In den

von Hisbullah kontrollierten Gebieten in

Südbeirut, im Südlibanon und Teilen der

Bekaa-Ebene  hat sich so eine Art Moral-

Ökonomie entwickelt mit freier Markt-

wirtschaft und sozialdemokratischen Zü-

gen: Kapital wird reinvestiert, junge Men-

schen ausgebildet und beruflich gefördert,

Händler und Käufer vertrauen einander,

dass der Preis angemessen ist und dass sie

nicht bestohlen werden. Kurz: Es hat sich

eine Solidargemeinschaft gebildet, mit

Meinungsfreiheit und mehr Mitsprache-

rechten als in vielen prowestlichen Staa-

ten der Region. So demokratisch, dass sie

sogar eine Wahlniederlage ohne Fäl-

schungsvorwurf eingestehen kann. 

In Palästina ist die gegenwärtige Rol-

le der Hamas nur in wenigen Politikbe-

reichen darstellbar, denn in der West-

bank regiert die Hamas nicht mehr und

in Gaza gibt es nicht einmal Zugang für

die zugesagten Hilfslieferungen zum

Wiederaufbau. Geschweige denn ir-

gendwelche Mittel für eine Wirtschafts-,

Sozial- oder Kulturpolitik.

Immerhin hatte die Hamas dort An-

fang 2006 demokratische Wahlen ge-

wonnen. Sie verdankte dies in erster Li-

nie den Schwächen der Fatah (Korrupti-

on), ihrem sozialen Engagement und

dem verbreiteten Gefühl, die Fatah ha-

be im sogenannten Friedensprozess

schon alles hergegeben und nichts dafür

erhalten, außer noch mehr Siedlungen.

Dagegen sind die Rhetorik der Ha-

mas und ihre Charta unzweideutig „ra-

dikal“: In der Präambel der Charta heißt

es: „Israel wird bestehen und so lange be-

stehen bleiben, bis der Islam es annul-

liert, so wie er davor Bestehendes an-

nulliert hat.“ Hamas setzt sich dafür ein,

„Gottes Banner auf jedem Fußbreit Palä-

stinas zu hissen, denn unter dem Islam

können die Anhänger aller Religionen al-

lesamt in Sicherheit und Ruhe um sich

selbst, ihr Vermögen und ihre Rechte

zusammenleben.“ Nicht zu vergessen:

die Kassam-Raketen können kaum zwi-

schen zivilen und militärischen Zielen

unterscheiden – dennoch: Experten be-

tonen, Hamas habe sich viel stärker als

Fatah und erst recht mehr als die in Ga-

za bestehenden sonstigen bewaffneten

Gruppen bemüht, die Raketen in Rich-

tung militärischer Ziele zu lenken.

Radikalrhethorik ist noch keine ra-

dikale Politik. Vor allem nicht mehr nach

den von der Hamas gewonnen Wahlen.

Seitdem sind viele Ansätze zum Prag-

matismus sichtbar geworden. Scheikh

Yassin hatte bereits aus dem Gefängnis

heraus in den 90er Jahren über das Kon-

zept der  Hudana, eines langfristigen

über mehrere Jahrzehnte dauernden

Waffenstillstands, versucht, eine Brücke

zwischen theologischen Positionen und

pragmatischen Interimslösungen zu
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schlagen. Dass eine Lösung mit Zwi-

schenschritten herbeigeführt werden

könnte, ist heute allgemeine Überzeu-

gung der Hamas. 

Die Selbstmordattentate der 90 Jah-

re gehen nicht nur auf das Konto der

Hamas, sondern auch auf das der

"gemäßigten" Fatah sowie noch radika-

lerer palästinensischer Gruppen. Der

Auslöser war der Amoklauf des israeli-

schen Siedlers Baruch Goldstein, der un-

ter betenden Muslimen in der Ibrahim

Moschee in Hebron ein Massaker ange-

richtet hatte. Bestraft hatte Israel sein-

erzeit nicht die radikale Siedlergemein-

de, aus der Goldstein stammte und die

ihn als Helden feierte, oder die Soldaten,

die weitere Palästinenser erschossen, die

aus der angegriffenen Moschee hatten

fliehen wollen. Sondern bestraft wurden

die Opfer - über die Bevölkerung von

Hebron wurde eine einmonatige Aus-

gangssperre verhängt.

Solche militärischen Aktionen Isra-

els haben politisch die Hisbullah und

die Hamas hervorgebracht und sie stark

werden lassen. Scheikh Yassin begrün-

dete die Anschläge palästinensischer At-

tentäter als Vergeltung: „Wenn Israel auf-

hört, palästinensische Zivilisten zu tö-

ten, wird auch Hamas aufhören,

israelische Zivilisten zu töten“. 

Der Politische Gesprächskreis der

Deutsch-Arabischen Gesellschaft hat ei-

ne Fülle von Argumenten gehört, die

helfen können, eine solche Spirale der

Gewalt zu durchbrechen.

Am 28. Mai wurden in Berlin nicht

die Opfer gegeneinander aufgerechnet.

Vielmehr wurde versucht, Polemik bei-

seite zu räumen, Fakten zu präsentieren

und die Stichhaltigkeit von Argumen-

ten kritisch zu überprüfen. Das Ergeb-

nis: Wer Frieden will, muss mit seinen

Gegnern reden. 
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„Ilove beginnings“ so ein Zitat

von Louis Khan, einem großen

Vorbild meines Berufs als Ar-

chitektin und Städtebauerin. Was Louis

Khan mit dem Beginn einer Architek-

turidee meinte, galt mir für meinen er-

sten Besuch der arabischen Halbinsel:

die Entdeckung eines neuen Raums! 

Ganz anders der Erfahrungshinter-

grund der Exkursionsleitung. Allen vor-

an der Generalsekretär der Deutsch-Ara-

bischen Gesellschaft, Harald Moritz

Bock, und deren Vizepräsident, Dr.-Ing.

Ernst J. Trapp. Sieben Fach-Experten be-

gaben sich sieben Tage auf den Fact-Fin-

ding-Trip und auf die Suche nach Op-

tionen geschäftlichen Engagements in

Abu Dhabi und Kuwait.

Abu Dhabi
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, der

von 1966 bis 2004 das Emirat regierte,

vertraute auf das große Potential des Öls.

Er forcierte die Entwicklung der Emira-

te; doch anders als Dubai, hat Abu Dha-

bi auch in den letzten Jahren des Booms

auf eine langsamere Entwicklung gesetzt.

Dubai machte alles möglich – vom Burj

al Arab, dem höchsten und luxuriöse-

sten Hotelturm der Welt, bis zur Indoor-

Skihalle, einem Objekt des „Wirt-

schaftswunders“ am Golf und ein Di-

nosau rier bezüglich der Klimafrage.

Während des rasanten Wachstums der

vergangenen Jahre haben sich neben

dem enormen individuellen Reichtum

und den weltweit bewunderten Leucht-

turmprojekten die Probleme zum The-

ma Nachhaltigkeit in höchstem Maß mit

eingestellt. Der gegenwärtige Herrscher

Abu Dhabis steuert bereits gegen: der

Einstieg Abu Dhabis bei Mercedes mit

dem Commitment, emissions- und ver-

brauchsarme Autos der Zukunft zu ent-

wickeln aus den Renditen des Öl-Ge-

schäfts wird die Zukunftsfähigkeit der

Emirate im Post-Petroleum Zeitalter ab-

gesichert und vorbereitet.

Anders als Dubai finden sich in Abu

Dhabi diversifizierte  Zukunftsprojekte.

Herausragendes Beispiel ist die Zu-

kunftsstadt Mas dar, eine ’Zero-Emissi-

on’-Stadt basierend auf dem architekto-

nischen Konzept von Sir Norman Foster.

Bei Celsiuswerten zwischen 29 und 48

Grad besteht ein Hauptproblem von

Stadtplanung und Architektur darin, kli-

matisch erträgliche Außenräume zu

schaffen bzw. Innenräume so zu klima-

tisieren, dass sie keine dauerhaften En-

ergiefresser bleiben. Weltweit kommu-

niziert wird die Vision von Sheikh Mo-

hammed Bin Zayed Al-Nahyan als Label

Middle East for Beginners
Vom 1. bis zum 7. Mai 2009 unternahm die Deutsch-

Arabische Gesellschaft eine Unternehmerreise nach 

Abu Dhabi und Kuwait. Die Architektin Waldow-Stahm 

war mit von der Partie und schrieb für Eurabia ihre 

Eindrücke und Erfahrungen dieser Reise nieder. 

Text  und Foto :  Alexa Waldow-Stahm
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und Motor einer Clusterbildung zu-

kunftsweisender ’Clean Technology’ –

ein Silicon Valley der Energieeffizien-

zwirtschaft, das aus der ganzen Welt Fir-

men und Highpo tentials anziehen soll.

Hier sollen sie ihre Firmen aufbauen,

Arbeitsplätze schaffen und den Nukleus

für Zukunftswirtschaft der ’Clean Tech-

nology’ ermöglichen. Die Entwicklungs-

story Masdars beginnt mit dem Bau ei-

ner Universität, die internationalen Ab-

solventen Studiengänge zum Thema

Nachhaltigkeit anbietet. So wird Masdar

zu einem großen Initialisierungsprojekt

– bedient sich dazu spektakulärer Ar-

chitektur, schafft eine Oase der Intelli-

genz und Excellenz, ein Denk- und Mar-

ketinglabor für eine neue Epoche.

Zugegeben, es fällt schwer, den glei-

chen Anspruch für die Stadt Abu Dha-

bi festzustellen. Man sieht ihr an, dass

sie schnell gewachsen ist, dass sie unter

mangelnder Verkehrsplanung leidet,

Staus, Staub, zu wenig Grünvernetzun-

gen innerhalb der Straßen und damit

ein kaum erträgliches Stadtklima. Und

dies trotz der reizvollen ’Corniche’- die

ihren Namen verdient - ein großzügiges

urbanes Gartenband sieben Kilometer

entlang der Küste.

Doch Abu Dhabi verändert sich!

Zahlreiche großmaßstäbliche Stadtent-

wicklungsprojekte sollen das Wachstum

der Stadt positiv unter stützen, der Stadt

ein neues Bild geben, das medienwirk-

sam in die Welt transportiert wird: Ins-

besondere zu nennen sei das Projekt von

Lulu Island, auch Saadiyat Island und

Ferrari-World.

Stararchitekten unserer Zeit schaf-

fen hier wiederum die bekannten Iko-

nen für die Medienwelt.

Eine Metro entsteht, um die neue

Stadt Khalifa City mit Abu Dhabi City

zu verbinden. Der im April 2009 auf

13

Abu Dhabi ist eine 

beschauliche Metropole. 

Hier wird mit ruhiger Hand

und bedacht investiert.
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Die Delegation der 

Deutsch-Arabischen 

Gesellschaft im Ministry 

of Public Works in Kuwait. 

(V.l.n.r.: Benno Muhly, 

Norbert Jahn, Alexa 

Waldow-Stahm, Ernst J. Trapp, 

Civil Engineer Frour 

M. Al-Botaibi, Harald M. Book 

und Mitarbeiter des 

Ministeriums)
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Das Team von FPS 

International Generell Trading

and Contracting empfing

die Delegation der Deutsch-

Arabischen Gesellschaft

in Kuwait. 

Masdar City ist das 

Vorzeigeprojekt der VAE. 

Die Ökostadt entsteht 

außerhalb von Abu Dhabi 

und soll absolut 

Emissionsfrei sein.
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der Cityscape vorgestellte Masterplan

2030 für Abu Dhabi zeigt die großen

Restrukturierungslinien auf. 

Fazit: Der Auftritt Abu Dhabis gegenü-

ber Dubai ist als zurückhaltender ein-

zuschätzen, langsamer und nachhalti-

ger. Daher ist auch der massive Down-

trend nicht in dem Maße zu spüren wie

in Dubai. Das hängt sicherlich auch da-

mit zusammen, dass Abu Dhabi über

94 % der Ölreserven aller Emirate und

damit über eine deutlich bessere Kapi-

talausstattung in der Zukunft verfügt.

Es gibt große Infrastrukturprojekte in

der Stadt, die im Masterplan verankert

sind. Derzeit werden auch in Abu Dha-

bi wie bereits in Dubai Standards für 

energieeffizientes Bauen geschaffen. Pro-

jektmanagement-orientierte Berater ha-

ben gute Chancen, bei den ambitionier-

ten Projekten mitzuwirken.

Abu Dhabi setzt auch in hohem

Maße auf Tourismus, wie zum Beispiel

der Ferrari-Themenpark zeigt. Der Bil-

dungs- und Wissenstransfer aus der Welt

nach Abu Dhabi ist ein zentrales Anlie-

gen der gegenwärtigen Regierung, wie

sich auch an der Niederlassung der Sor-

bonne in Abu Dhabi zeigt.

Kuwait
In Kuwait werden wir von dem großar-

tigen Khalid Al Hashani und Vertretern

seiner Firma FPS-International emp-

fangen und geführt. Eine Pressekonfe-

renz bietet Gelegenheit, die Deutsch-

Arabische Gesellschaft und das Interesse

an der Entwicklung Kuwaits darzustellen.

Für einen „Neuling“ wie mich war die Of-

fenheit und Wertschätzung der Runde

uns und dem deutschen Know-How ge-

genüber beeindruckend.

Unser Gastgeber führte uns nicht

nur zu wichtigen Gesprächspartnern,

sondern auch zu Orten Kuwaits, die für

I N V E S T I T I O N E N



ein neues Selbstverständnis des Landes

stehen. Ein hervorragendes Beispiel der

Entwicklung urbaner Projekte ist das

neue Aquarium, das vis-à-vis der Stadt-

silhouette direkt am Meer gelegen, mit

einer charmanten Promenade und dem

Museumshafen als ein öffentlicher Raum

fungiert – ein gelungenes Infotainment-

Konzept. Die Ausstellung zeigt auf ein-

drucksvolle Weise, wie sehr Kuwaits Ge-

schichte mit dem Meer, der Fischerei

und dem Perlenhandel verknüpft ist, der

allerdings mit dem Auftauchen japani-

scher Zuchtperlen ein jähes Ende fand.

Erst der Fund des „schwarzen Goldes“

beschied der Region neuen Reichtum. 

Neun Prozent der Ölreserven welt-

weit nennt Kuwait aktuell sein Eigen,

und davon wird man voraus sichtlich

noch in 100 Jahren  profitieren können;

die eine Million Kuwaitis lebt gut davon.

Insgesamt hat Kuwait derzeit 2,4 Mil-

lionen Einwohner. Die einfachen Arbei-

ten werden von Indern, Pakistanis, Bang-

ladeshis und Phillipinos erbracht. Der

Kontrast der Lebensbedingungen von

Fremden und Einheimischen könnte

nicht schärfer sein.

In Kuwait herrscht weitestgehend

Pressefreiheit, die Situation der Fremd-

arbeiter, die  zur  Aufrechterhaltung des

eigenen hohen Lebensstandards drin-

gend gebraucht werden, taucht gele-

gentlich kritisch betrachtet darin auf.

Mittelfristig zeichnet sich ein deutlicher

Lösungsbedarf ab.

Politisch befindet sich Kuwait im-

mer wieder in der misslichen Lage, wich-

tige Reformprojekte durch das Parlament

gestoppt zu sehen – „grilling“ nennen

die Kuwaitis dieses Blockadeverhalten.

Hintergrund sind Partikularinteressen,

die durch die nach Familien organisier-

te Gesellschaftsstruktur gegenüber den

übergeordneten gesamtstaatlichen Per-

spektiven durchgesetzt werden. 

Die Diversifizierung der Wirtschaft

und die Herausbildung von Zukunfts-

branchen jenseits des Ölzeitalters sind

u.a. dadurch noch nicht auf dem ge-

wünschten Weg. Kuwait hat im vergan-

genen Jahr eine Reihe von „Mega-Pro-

jects“ publiziert, die als große Infra-

strukturinvestitionen bzw. Stadt- und

Industrieentwicklung das Wachstum des

Landes initiieren und stützen sollen:

die Seidenstadt – Madinat al-Hareer

„City of Silk“

Insel Failaka, ein Tourismusprojekt

Ausbau der Insel Bubiyan mit Hafen

und Handelszentrum

Eisenbahnprojekt, Verbindung von

Bubiyan bis Oman

Entwicklung der Erdölfelder im Nor-

den, Steigerung von 400.000 auf

900.000 Barrel täglich

Einrichtung einer Freihandels –und

Lagerzone im Norden Kuwaits

Mit prognostischen 176 Mrd. US Dollar

staatlicher Anschub-Investition scheint

auch die kuwaitische Wirtschaft derzeit

überfordert zu sein.

In unserem offiziellen Meeting mit

dem Ministerium für Arbeit wurde von

dem zurzeit in Umsetzung befindlichen

Ausbau des Hafens auf der Insel Bubiyan

berichtet sowie von dem ’Subiya Cause-

way’, der den Golf von Kuwait überspan-

nen soll.

Silk City hat in der Form der Mega-

Vision, dargestellt vom britischen Büro Er-

ic Kuhne Associates (publiziert Mitte

2008), aktuell wohl keine Priorität. Mit

Blick auf Dubai erscheinen heute diese

Art von „Masterplanungen“ fragwürdig:

für 700.000 Menschen sollte die Stadt

2023 fertig gestellt sein, 450.000 Ar-

beitsplätze schaffen, 100 Mrd. Dollar öf-

fentliche Investition und dazu massive

private Invests – dies in Konkurrenz zu

Dubai, Abu Dhabi und anderen. Der mit

1001 m hohe ’Tower Mubarak al Kabir’

sollte als neues Monument und Wahr-

zeichen über der konzentrisch organi-

sierten streng hierarchisierten Idealstadt

thronen. Augenscheinlich erwägt man,

eher zu einer schrittweisen und stärker

integrierten älteren Planung zurückzu-

kehren, die sich mehr aus den struktu-

rellen Bedarfen, denn als medienwirksa-

me Hypervision entwickelt hat.

Die Idee des Standorts „Silk City“ ist

verknüpft mit dem langfristigen Ziel,

Kuwait von dort über die Eisenbahn mit

Damaskus, Baghdad, Iran und bis nach

China zu verbinden.

Mittelfristig steht die Insel Failaka

auf der Agenda der Regierung, um die

Tourismuswirtschaft anzukurbeln. Die

Insel bietet mit archäologischen Monu-

menten griechischer Herkunft mehr als

nur Meer und Sandstrand. Zu dem Aus-

bau gibt es ein ehrgeiziges Programm als

Gesamtkonzept mit Museumsdorf, Ho-

tels, Resorts im Village-Charakter.

Fazit: Kuwait hat umsichtig in seine

Haushaltsplanung 2009/2010 deutlich

niedrigere Ölmarktpreise eingestellt. Auf-

grund der weltwirtschaftlichen Krise,

aber auch der politischen Problematik

einer nicht permanent handlungsfähi-

gen Regierung (Parlamentsblockade)

sind Zukunftsprojekte für den Struk-

turwandel nur in Teilen auf den Weg ge-

bracht. Der Ausbau der Raffineriekapa-

zitäten und der Petrochemie ist noch im

Fokus der Wirtschaftsentwicklung.

Bezogen auf die Baubranche ist deut-

sches Know-how äußerst willkommen.

Gute Chancen haben wie in Abu Dhabi

vor allem Projektmanager. Die Pla-

nungsaufgaben sind in großen Teilen in

Händen von angelsächsischen und ka-

nadischen Offices in Verbindung mit ku-

waitischen Ingenieuren. 
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H
ier, 100 Kilometer südlich von Burj al-
Arab und Burj Dubai, von Skipiste und
Palmeninseln, kann man es sich ob

der riesigen Ölquellen (97,8 Milliarden Barrel,
7,8 Prozent der globalen Reserven, Platz 6 in
der Welt) leisten, eher langfristige Projekte zu im-
plementieren und ist nicht darauf angewiesen,
Kredite bald wieder zurückzahlen zu müssen.
Dementsprechend hat auch die globale Wirt-
schafts- und Finanzkrise in Abu Dhabi, ähnlich
wie in Katar und Kuwait, keine bedrohlichen
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft.  

Der hohe Ölpreis der vergangenen Jahre hat
Abu Dhabi einen Fond von mehr als 280 Mil-

larden US$ beschert und, im Gegensatz zum
Nachbar-Emirat Dubai, hat das größte Emirat
der Vereinigten Arabischen Emirate keine Schul-
den. Der Haushalt für 2009 basiert auf einem
Ölpreis von 50 US$ pro Barrel, so dass die mo-
mentane Rate von 60 US$ pro Barrel sogar noch
ein Polster verspricht. Die Herrscherfamilie in
Abu Dhabi investiert deshalb gerade jetzt mas-
siv in Infrastrukturprojekte, auch um die eige-
ne Wirtschaft in der Krisenzeit zu stärken. Im
Zeitraum 2009-2014 sollen 275 Milliarden US$
investiert werden, um den Bau einer neuen Au-
tobahn zur saudischen Grenze, einen neuen Ha-
fen und die Erweiterung des Flughafens zu ver-

Gemächlicher 
Fortschritt

„Hast kommt vom Teufel, und Gemächlichkeit von Gott.“ 
Dieses arabische Sprichwort könnte das Motto von Abu Dhabi 
sein, welches lange im Schatten seines Bruders Dubai stand, 
jetzt aber die Dividenden einer langsameren, aber dadurch 
auch weniger riskanten, Entwicklungspolitik kassiert.

Von:  Matthias  Kle in
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wirklichen. Ferner soll der Abu Dhabi Surface

Transport Master Plan umgesetzt werden, der

unter anderem den Bau einer Metro vorsieht.

All diese Pläne zielen auf die langfristige Ent-

wicklung des Emirats ab und sind Teil der Abu

Dhabi Economic Vision 2030, die Anfang des

Jahres vorgestellt wurde. Ziel ist die Transfor-

mation zu einer Wissensgesellschaft und die

weitere Diversifizierung der Wirtschaft in zu-

kunftsträchtige Sektoren. Dazu gehören auch

Kooperationsverträge mit westlichen Bildungs-

einrichtungen – z.B. Sorbonne, INSEAD, New

York University – als auch Investitionen in der

chemieverarbeitenden Industrie und der Luft-

fahrttechnik. ChemaWEzaat Chemical Industrial

City soll der weltgrößte, voll integrierte Che-

miekomplex werden, in der Ende 2010 eine neue

Fabrik zur Herstellung von Verbundwerkstoffen

zur Flugzeugproduktion in Betrieb genommen

werden soll.

Die Krise wird vor allem als Möglichkeit ge-

sehen, selbstkritisch die eigene Entwicklung zu

analysieren und Justierungen vorzunehmen. An-

gesichts der geringen Probleme, denen sich Abu

Dhabi ausgesetzt sieht, ist das Selbstbewusstsein

kaum angekratzt. Trotz der hohen Inflationsrate

der vergangenen Jahre, die auch damit zu be-

gründen ist, dass die Währung noch immer an den

US-Dollar gekoppelt ist, sind die VAE aus dem

Projekt einer gemeinsamen GCC-Währung aus-

gestiegen. Die VAE verstehen sich als wichtig-

sten Finanzplatz des Golfkooperationsrates, und

die Wahl Riads als Standort für die GCC-Zen-

tralbank wurde als Versuch Saudi-Arabiens ge-

sehen, die Kontrolle über die gemeinsame Fi-

nanzpolitik zu übernehmen. Die VAE lässt in

ihren Pressemitteilungen verlautbaren, man brau-

che die gemeinsame Währung, oder gar eine ge-

meinsame Wirtschaftspolitik nicht, und konzen-

triere sich vorerst lieber auf die eigene Entwick-

lung. Hinter den Kulissen redet man aber auch

von einer Trotzreaktion der VAE, die lange als

Standort für die gemeinsame Zentralbank ge-

worben und nun im Wettrennen verloren hat.  

Eine zentrale Bedeutung in der langfristigen

Planung Abu Dhabis kommt dem Bereich "Su-

stainability" zu, worunter auch "Green Building"

fällt. Scheich Zayed bin Nahyan, der "Vater der Na-

tion", der Abu Dhabi von 1966 bis zu seinem Tod

2004 regierte, hatte den Grundstein für eine Um-

weltsensibilität gelegt. Im Rahmen der rasanten

Entwicklung, vor allem im Immobilien- und Bau-

sektor, wurde die Frage der Umweltverträglich-

keit vieler Projekte immer brisanter und es wur-

den, und werden, Strategien entwickelt, wie der

immense Emissionsausstoß von Abu Dhabi und

den VAE verringert werden kann. 

Eigene Standards für Umwelttechnik

Im Mai 2008 wurde der Green Building Code

eingeführt, der Teil des Estidama (arabisch für

"Nachhaltigkeit") Programms ist, welches darauf

abzielt, innerhalb der kommenden 15 bis 20 Jah-

re Abu Dhabi zur grünen Hauptstadt der arabi-

schen Welt zu machen. Der Green Building Co-

de wurde vom Abu Dhabi Stadtplanungsrat, der

Umweltbehörde, Masdar (Abu Dhabi Zukunfts-

energie Gesellschaft) und dem Amt für städti-

sche Belange gemeinsam entwickelt, und es wird

von offizieller Seite betont, dass es sich bei die-

sem "green building standard" nicht um eine Ko-

pie westlicher Standards, wie z.B. LEED, handelt,

sondern um eine einhundertprozentige indigene

Lösung, die Abu Dhabis geographische und kli-

matische, aber auch kulturelle Eigenheiten berück-

sichtigt. So haben die lokalen Bestimmungen

strengere Auflagen zur Wasser- und Energie-

konservierung, als vergleichbare Standards.

Seit Anfang 2009 muss jedes neue Baupro-

jekt den Green Building Regeln entsprechen,

um eine Baugenehmigung zu erhalten. Das be-

deutet vor allem, dass sie Teil des Estidama In-

tegrated Design Process (EIDP) sind, d.h. dass

in Abu Dhabi das Hauptaugenmerk darauf liegt,

Bauherren in einen gemeinsamen Prozess ein-

zubinden, in dem von staatlicher Seite vermit-

telt wird, wie genau die Green Building Ziele er-

reicht werden können und damit ökologische

Nachhaltigkeit nicht als Zwang sondern als Er-

möglichung einer besseren Zukunft für alle sta-

keholders kommuniziert. Von Seiten des Esti-

dama Programms wird eine Liste von kosten-

günstigen und einfach umsetzbaren Anregungen

erstellt, die entweder während der Planungs-

und Bauphase oder als Teil von Sanierungs-
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maßnahmen an bereits fertig gestellten Gebäu-
den implementiert werden können. Die fünf Fo-
ki sind dabei: Insulierung, Skelett, Klimatisierung
und Luftqualität, Energieeffizienz und Land-
schaftsgestaltung.

Flagschiff aller Nachhaltigkeitsprojekte in
Abu Dhabi ist die außerhalb der heutigen Stadt-
grenzen gelegen Öko-Stadt Masdar City, mit de-
ren Bau im Februar 2008 begonnen wurde.
Wenn sie 2016 fertig ist, wird sie 22 Milliarden
US$ gekostet haben und groß genug sein, um
50.000 Menschen und 1.500 Firmen zu behau-
sen – mit einem Emissionswert von Null. Mo-
bilität ist nur durch öffentliche Nahverkehrssy-
steme möglich, Autos müssen vor den Toren der
Öko-Stadt in entsprechenden Parkhäusern ste-
hen bleiben. Eine Rückkehr zu traditioneller ara-
bischer Architektur – enge Strassen mit Schat-

ten spendenden Bäumen oder Pergola – sorgt
dafür, dass auch bei sommerlichen Temperatu-
ren bis zu 50 Grad es in Masdar City erträglich
ist viele Wege zu Fuß zu gehen, da durch intel-
ligente Stadtplanung die Temperaturen um bis
zu 20 Grad niedriger sind, als in heutigen Städ-
ten am Golf.

Die Stromversorgung soll über Sonnenen-
ergie erfolgen. Es existiert bereits ein Solarzel-
len-Kraftwerk, dass für den städtischen Verbrauch
Abu Dhabis 10 Mega Watt erzeugt. Das erste So-
larthermie-Kraftwerk, gennant Shams (arabisch
Sonne), wird im Westen des Emirates gebaut
und soll Ende 2010 mit einer Leistung von bis
zu 300 Mega Watt ans Netz gehen. Insgesamt
plant Abu Dhabi sieben Prozent seines Ver-
brauchs durch erneuerbare Energien zu decken.

Masdar investiert sein 15 Milliarden US$ Bud-
get, von denen bis jetzt erst 3 Milliarden US$ aus-
gegeben wurden, nicht nur innerhalb Abu Dha-
bis oder der VAE sondern auch im Ausland, un-
ter anderem in Deutschland. So investierte die
Konzernabteilung Masdar PV (Photovoltaik) zu-
sammen mit deutschen Partnern in Ichterhau-
sen bei Erfurt 230 Millionen US$ in eine Fabrik
zur Produktion von Photovoltaik-Elementen.

Nukleare Energie als Ergänzung

Der Energieverbrauch der VAE wird bis 2020
auf 40.000 Mega Watt steigen. Bisher wird erst
die Hälfte dieser Versorgungskapazität produ-
ziert. Da erneuerbare Energien in Zukunft nur
einen Bruchteil des Bedarfs decken können, die
Verbrennung von Öl und Gas teuer ist und ho-
he Opportunitätskosten für die Umwelt bedeu-
tet, hat Abu Dhabi vor einiger Zeit beschlossen,
Nuklearkraftwerke zu bauen. Wichtigster Partner
auf diesem Gebiet ist Frankreich, ein globaler
Vorreiter in der Atomtechnik. Außerdem haben
die VAE und die USA ein nukleares Kooperati-
onsabkommen unterzeichnet, welches zurzeit
im amerikanischen Abgeordnetenhaus vorliegt.
Kernpunkt beider Kooperationen ist, dass in-
nerhalb der VAE keine Anreicherung stattfin-
det, sondern das Land Kernbrennstoffelemente
aus dem Ausland bezieht. Damit gilt das Atom-
programm der VAE als mögliches Model für an-
dere Staaten der Region, wie dem Iran.

Eine der größten 

Moscheen der Welt 

ist die gerade fertig

gestellte Sheikh 

Zayed bin Sultan al

Nahyan Moschee. 

Sie ist Ausdruck 

der wirtschaftlichen

Prosperität Abu 

Dhabis.
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„M
ekka ist in diese Rich-

tung“, sagt Alexander

Krah und zeigt nach

draußen, „in Richtung Daaden“. Wo-

hin sich die Moslems zum Beten wen-

den, weiß der Unternehmer nicht oh-

ne Grund: Seit gut einem Jahr hat ein

Scheich aus Kuwait, Khaled Al Has-

hani, Aktien an Krahs Betrieb. Und

weil Khaled Al Hashani und seine

Landsleute öfter schon mal nach

Schutzbach kommen, hat ihnen Alex-

ander Krah inzwischen einen eigenen

Gebetsraum eingerichtet. Gleich ne-

ben den Büros und der neuen Küche

ist er: ein recht unscheinbares, weiß

gestrichenes Zimmer. Aber auch ein

Zimmer mit Symbolcharakter: „Es

geht um Respekt“, erklärt Krah. „Wer-

te sind dem Scheich wichtiger als Ren-

dite.“ Vor gut einem Jahr, im April

2008, hat Khaled Al Hashani 25 Pro-

zent des Unternehmens übernommen

– sonst hätte es um die Maschinen-

bau-Firma schlecht gestanden. Auf-

träge waren zwar da, aber nicht genug

Geld für die Vorfinanzierung. Deshalb

schimpft Alexander Krah auch heute

noch auf die Banken: „Eigentlich soll-

ten sie die Industrie mit Geld versor-

gen, das ist ihre Aufgabe. Aber der

Mittelstand bekommt keine Kredite,

das lohnt sich für die Banken wohl

nicht“, meint Krah und rechnet vor:

„Wir haben unseren Umsatz von 11

Millionen im Jahr 2006 auf 20 Mil-

lionen in 2007 gesteigert. Und trotz-

dem haben die Banken uns keinen

Kredit gegeben.“ Retter in der Not war

schließlich Khaled Al Hashani. Dabei

ging es dem Araber nicht nur darum,

Anteile an einem deutschen Unter-

nehmen sein Eigen nennen zu kön-

nen. Er wollte auch einen Großauftrag

an die Firma Krah vergeben: „Er war

ein Kunde von uns. Und wir hätten

den Auftrag damals nicht annehmen

können, weil wir ihn nicht vorfinan-

zieren konnten. Das konnte der

Scheich nicht verstehen, weil er Si-

cherheiten geboten hat.“ Die Lösung

war schnell gefunden: Al Hashani fi-

nanzierte das Projekt selbst und wur-

de im Gegenzug Mitgesellschafter.

Die Rechnung ging auf: Wenn man

Alexander Krah heute fragt, wie er auf

die Wirtschaftkrise reagiert, zählt er

auf: acht Leute einstellen, die Pro-

duktionshalle ausbauen, eine Büroe-

tage aufstocken. „Antizyklisch inve-

stieren“, sagt der Unternehmer und

freut sich: „Endlich gibt es wieder Mit-

arbeiter zu normalen Preisen, vorher

waren ja alle überbezahlt.“ Krah kann

sich währenddessen beim Scheich be-

dienen – aber dessen Geldspeicher ste-

hen auch nicht unbegrenzt offen: „Ich

muss schon begründen, wofür ich

Geld brauche“, schränkt er ein. Aber,

wie erwähnt, Rendite ist nicht alles:

„Bevor der Scheich eingestiegen ist,

wollte er erst einmal die Arbeiter ken-

nenlernen. Moral ist wichtig, er ist mit

dem Herzen Miteigentümer. Und stolz

darauf, hier in Deutschland Anteile zu

haben“, sagt Krah. Im Ort, so erinnert

er sich, habe es damals zwar Aufre-

gung gegeben: „Ein Scheich bei

Krahs“, hätten die Leute gesagt – aber

inzwischen ist man daran gewöhnt,

dass regelmäßig der „Kollege“ aus Ku-

wait vorfährt.

Für Alexander Krah ist der Umgang

mit Arabern erst recht nichts Unge-

wohntes. Seit Jahren arbeitet er mit ih-

nen zusammen und ist im Vorstand

der deutscharabischen Gesellschaft. Wie

man sich nach den ungeschrieben Ge-

setzen der anderen Kultur verhält, weiß

der Schutzbacher. Zum Beispiel: beim

Gespräch nicht die Schuhsohlen zei-

gen und Themen  wie Politik und Re-

ligion am besten meiden. Sich immer

nach der Familie erkundigen und beim

Geschäftsessen selbst auch auf den Al-

kohol verzichten. Dann klappt’s auch

mit den Scheichs. Eines allerdings ver-

steht Al Hashani nicht: Dass Alexander

Krah seine Firma noch immer nicht

ins Ausland verlagert hat. „Nein, die

Fertigung wird immer hier bleiben“,

verspricht Krah. „Ich hab super Leute

hier.“ Und die freuen sich ganz be-

stimmt auch, wenn Khaled Al Hasha-

ni bei seinen Besuchen im Daadener

Land einen Kaffee mit ihnen trinkt.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung

der Siegener Zeitung. 

Geld aus Kuwait macht es möglich: Alexander Krah baut die

Produktionshalle aus und stellt neue Mitarbeiter ein. 

Ein Scheich für alle Fälle
Weil die Banken ihm keinen Kredit gaben,

holte sich Alexander Krah Geld und einen

neuen Mitgesellschafter aus Kuwait.

Von Kathar ina Funke
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D
ie Gesundheitswirtschaft zählt zu den
großen Wachstumssektoren im arabi-
schen Raum. Das starke Bevölkerungs-

wachstum und die gestiegene Lebenserwartung
lassen die Nachfrage nach einer eigenen Ge-
sundheitsversorgung ansteigen. Während sich
besonders die reichen Öl-exportierenden Län-
der in der Vergangenheit den Luxus leisteten,
ihre Patienten auf Staatskosten zur Behandlung
nach Europa oder in die Vereinigten Staaten aus-
zufliegen, haben die Regierungen nun ein In-
teresse daran, ein eigenes qualitativ hochwerti-
ges Gesundheitswesen aufzubauen – und inve-
stieren Milliarden. 

Bisher beliefen sich die Ausgaben für den Ge-
sundheitssektor in den Ländern des Golfko-
operationsrates auf nur zwei bis drei Prozenten
des Bruttoinlandsproduktes. In Westeuropa sind
dies etwa zehn Prozent, in den USA sogar mehr
als 15 Prozent. Zwar spielt hier auch der demo-
graphische Faktor eine Rolle, da die deutlich äl-
teren Gesellschaften in der westlichen Welt auch
höhere Gesundheitskosten aufwerfen, dennoch
gehen Branchenexperten davon aus, dass der
Gesundheitsmarkt in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten (VAE) bis 2015 auf fast zwölf Mil-
liarden US-Dollar anwachsen wird. Für den
ganzen Markt der Golfregion berechnet eine

I N V E S T I T I O N E N

Der Gesundheitssektor 

boomt – trotz Finanzkrise

Im gesamten arabischen Raum 

bemühen sich die Regierungen 

um eine umfassende 

Modernisierung des 

Gesundheitssektors. 

Die Finanzkrise hat die 

Milliardeninvestitionen 

nicht gebremst. 

Dies bietet Absatzchancen 

für deutsche Unternehmen  

Von Hannes  Alpen
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McKinsey-Studie für das Jahr 2015 einen An-
stieg auf fast 30 Milliarden US$ und für das Jahr
2025 einen Umfang von insgesamt 60 Milliar-
den US$. Der Gesundheitssektor sei damit einer
der am stärksten wachsenden Wirtschaftszwei-
ge der Region.

Aber nicht nur die Öl-exportierenden Län-
der, wie Algerien, Libyen und die Golfstaaten
sind dabei, ihr Gesundheitswesen zu moderni-
sieren. Auch Länder wie Marokko, Tunesien und
Jordanien sind Teil dieses Trends. Im Irak muss
die gesamte Krankenhausinfrastruktur neu auf-
gebaut werden.

Auch in den Staaten des Golfkooperations-
rates ist noch längst keine flächendeckende Kran-
kenversorgung gewährleistet. Trotz Großpro-
jekten wie der Dubai Healthcare City (DHCC),
einer Freihandelszone für Medizinische Ein-
richtungen, besteht in der Region weiterhin ho-
her Nachholbedarf was Krankenhauskapazitä-
ten betrifft. Zwar beherbergt die DHCC bei-
spielsweise 17 Kliniken und derzeit 780 Betten,
jedoch verfügen die GCC-Staaten insgesamt nur
über 60000 Krankenhausbetten. Das verdeut-
licht eine Studie des Wirtschaftsmagazins Midd-
le East Business Intelligence (MEED). Damit
kommen im statistischen Durchschnitt ledig-
lich etwa zwei Betten auf tausend Einwohner.
Das ist weniger als die Hälfte des Verhältnisses
in Europa und Nordamerika. In Deutschland be-
trägt der Durchschnitt 6,4 Betten.

Milliardeninvestitionen sollen diesem Zustand
nun Abhilfe schaffen. Laut einer Studie des Be-
ratungsunternehmens ProLeads investieren 
allein die Golfstaaten gerade 14 Milliarden US$ in
neue Krankenhausinfrastruktur. Allen voran Sau-
di-Arabien mit einer Investitionshöhe von 6,6 Mil-
liarden US$ und 83 laufenden Bauprojekten. Im
Emirat Katar werden zur Zeit nur zwei Projekte
realisiert, dafür belaufen sich allein die Kosten für
das Großprojekt, Sidra Medical and Research Cen-
tre, auf 2,3 Milliarden US$.

Profiteure dieser Entwicklung könnten deut-
sche Universitätskliniken sein, die sich zuneh-
mend darauf spezialisiert haben, ihr Know-how
im Bereich Krankenhausplanung und Manage-
ment als Dienstleistung zu exportieren. So hat

sich die UKE Consult und Management GmbH
(UCM), ein eigenständiges Tochterunternehmen
des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,
bereits am Markt etabliert. „Auf lange Sicht ge-
sehen kann Medizintourismus allein keine Lö-
sung sein – weder für uns noch für die Patien-
ten und insbesondere nicht für die breiteren Be-
völkerungsschichten“, sagt Privatdozent Dr. med.
Mathias Goyen, Geschäftsführer der UCM. Die
Hamburger Berater betreuen bestehende Kran-
kenhäuser im Ausland bei Modernisierungs-
maßnahmen oder setzten gar ganz neue Pro-
jekte um. Dabei übernimmt die UCM das me-
dizinische oder kaufmännische Management,
ermöglicht Aus-und Weiterbildung des Perso-
nals in Hamburg und schickt auch eigenes Per-
sonal für eine Zeit ins Ausland. Die meisten
Aufträge kommen bisher aus dem arabischen
Raum. 

„Oft ist die Behandlung ausländischer Pati-
enten die Eintrittskarte für unsere Auslandsakti-
vitäten“, erläutert Goyen die Synergieffekte, die
sich aus der Behandlung arabischer Patienten in
Hamburg ergeben. So ergab sich aus der erfolg-
reichen Behandlung der Mutter eines kuwaiti-
schen Immobilienunternehmers ein Großauftrag
für die UCM. Aus einer Machbarkeitsstudie für
ein Krankenhaus wurde die Gründung 
eines Präventionszentrums, das auf die Erfah-
rungen aus dem Medizinischen Präventions-
Centrum Hamburg aufbauen soll. Die Hambur-
ger haben einen fünf jährigen Managementver-
trag für das Zentrum in Kuwait unterschrieben.
Weitere Verträge bestehen für ein Polizeikran-
kenhaus in Sanaa im Jemen und ein kardiovas-
kuläres Diagnostikzentrum in Albanien. 

Aber nicht nur im Bereich Krankenhausma-
nagement sind die arabischen Staaten in ihren Be-
strebungen nach einer eigenen hochqualitativen
Gesundheitsversorgung auf Know-how aus dem
Ausland angewiesen. Die ambitionierten Inve-
stitionspläne bieten insbesondere im Bereich der
Medizintechnik Chancen für deutsche Unter-
nehmen. Technik „Made in Germany“ genießt
nach wie vor hohes Ansehen im arabischen Raum.
Allerdings ist der Konkurrenzdruck aus den USA
und vor allem aus Asien stark angestiegen. 
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Die deutschen Unternehmen profitieren ne-
ben ihrem guten Ruf durch den steten Ärzte-
und Patientenaustausch mit der Region. Arabi-
sche Ärzte, die in Deutschland ausgebildet wur-
den, sind an die sehr gute deutsche Technik ge-
wöhnt. Dies hat einen positiven Effekt auf die In-
vestitionsentscheidungen vor Ort an denen sie
häufig maßgeblich beteiligt sind. Das gleiche
gilt für Ärzte aus Deutschland, die in der Regi-
on tätig sind. Allerdings gäbe es zuweilen große
Schwierigkeiten eine durchgehend gesicherte
Qualität der technischen Ausstattung zu ge-
währleisten, berichtet Prof. Dr. Rangger, Chefarzt
der Unfallchirurgie am Krankenhaus Nordwest
in Frankfurt und Mitglied der Deutsch-Arabi-
schen Gesellschaft. Er ist seit Jahren Anlaufstelle
für arabische Patienten und häufig zu Gast in der
Region. Wenn Geräte doch einmal ausfallen soll-
ten, werde dies entweder ignoriert, oder es daue-
re einfach zu lange, die Geräte zu reparieren
oder zu ersetzen, bemängelt er. Für deutsche
Unternehmen ergibt sich daraus: Um sich in
Zeiten der harten Konkurrenz aus Fernost zu
behaupten, ist es ausschlaggebend, durch um-
fassende Servicepakte und gut geschulte Mitar-
beiter vor Ort, eine dauerhafte Qualitätskontrolle
zu gewährleisten. Gerade in der arabischen Welt
sind der persönliche Kontakt, strategische Part-
nerschaften und die örtliche Präsenz wichtige
Erfolgsfaktoren. 

Als wichtige Plattform für Unternehmen aus
dem Bereich Medizintechnik und Gesundheits-
dienstleistung hat sich die Gesundheitsmesse
Arab Health in Dubai etabliert. In dreißig Jah-
ren hat sich die Arab Health zur weltweit zweit-
größten Messe seiner Art nach der Medica in
Düsseldorf  entwickelt. Über 2300 Hersteller
und Dienstleister aus 60 Ländern waren 2009
vertreten. Deutschland stellte mit annähernd
400 Ausstellern die stärkste Landesbeteiligung. 

Unterstützung aus der Politik bekommen
die deutschen Unternehmen bisher nur durch
Einzelpersonen oder auf Landesebene. Auf Bun-
desebene zeige sich die deutsche Politik relativ
unbeholfen, was die Werbung für das deutsche
Gesundheitssystem und die deutschen Unter-
nehmen im Gesundheitssektor angehe, beklagt
sich Dr. Robert D. Schäfer, Geschäftsführender

Arzt der Ärztekammer Nordrhein. Man habe
Angst, so Schäfer, die relativ hohe Qualität der
deutschen Gesundheitsversorgung öffentlich an-
zuerkennen und sich damit der Änderungsbe-
rechtigung zu berauben. Einzelne Bundeslän-
der dagegen engagieren sich bereits intensiv. 

So präsentierten sich Weltfirmen und Mit-
telständler aus Norddeutschland auf der Arab
Health unter einem gemeinsamen Dach der
Bundesländer Schleswig-Holsten, Hamburg und
Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ziel, Nord-
deutschland als attraktiven Standort für Know-
how im Bereich Medizintechnik und Gesund-
heitsdienstleistungen zu vermarkten. 

Das Zusammenspiel von Ärzteaustausch und
Krankenhausmanagement-Export sowie etwas
politischer Unterstützung bietet gute Voraus-
setzungen für deutsche Unternehmen an dem
Ausbau der arabischen Gesundheitssysteme zu
profitieren. In Zukunft müsse dann der Erfah-
rungs- und Bildungsaustausch eine immer wich-
tigere Rolle spielen, fordert Dr. Schäfer. Schließ-
lich gäbe es erhebliche Unterschiede im Krank-
heitsbild der Menschen in den verschiedenen
Regionen. Während in Mitteleuropa Tumore und
Demenzerkrankungen die größte Herausforde-
rung an das Gesundheitssystem stellten, seien
es im arabischen Raum vor allem Unfälle und
Infektionserkrankungen. Dies biete die Gefahr
an den Problemen vorbei zu handeln, aber auch
die Chance zukünftig von gegenseitigem Fach-
wissen zu profitieren. 

Exporte von Medizintechnik *) 
in die VAE nach wichtigen 
Lieferländern (in Mio. US$) 

Land 2006 2007 Veränderung 

in Prozent

USA 90,0 108,3 20

Deutschland 79,0 85,1 8

Niederlande 42,9 45,7 7

Großbritannien 52,8 40,4 -23

Frankreich 24,0 33,6 40

Japan 25,1 29,8 19

VR China 18,2 28,2 55

*) SITC-Positionen 774.1, 774.2, 741.83, 785.31, 
872.1, 872.21, 872.25, 872.29, 872.3, 872.4 und 899.6
Quelle: bfai/UN
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O
b mit oder ohne Abaya und
Kopftuch: Ausländerinnen
fühlen sich in den Emiraten

wohl und machen ihre individuellen
Erfahrungen, wie die folgenden Bei-
spiele von Frauen zeigen, die aus der
Arabischen Welt und sogar aus
Deutschland stammen. Die VAE die-
nen als „Fluchtburg“ für intellektuel-
le Frauen aus den Nachbarstaaten, die
in ihrer Heimat durch dort als radikal
empfundene Auffassungen Probleme
haben. Ein gutes „Auffangbecken“ sind
die Medien, die sich großer Souverä-
nität und Beliebtheit erfreuen und bei
der Popularisierung von Frauenpower
einen wichtigen Beitrag leisten oder
direkt genutzt werden. In vielen ara-
bischen TV Kanälen, so auch in den
VAE, dominieren selbstbewusste Frau-
en aus Libanon, Ägypten und Jorda-
nien und sie sorgen in Profimanier
dafür, dass Frauen-Themen ständig ak-
tuelle Berichterstattung erfahren.

M E D I E N

VAE: Frauenpower – 
Chancen für Ausländerinnen

Frauen, Macht 
und Medien
Der „Eroberungsfeldzug“ der Frauen in Bildung
und Politik, Wirtschaft und Kultur ist schon weit
fortgeschritten.  Besonders einheimische Frauen
werden offiziell von der Regierung unterstützt.
Aber auch Ausländerinnen ergreifen in 
zunehmendem Maße ihre Chancen und nutzen 
dabei geschickt die Medien. 

Text  und Fotos :  Barbara Schumacher

Frauen erobern die Massenmedien in der arabischen Welt und setzen dabei ihre Themen auf die Agenda.



24 Eurabia 1/2009

M E D I E N

Von Riyadh nach Dubai: 

Die Saudische Schriftstellerin 

Badriah Abdullah Al Beshr

Seit vielen Jahren wird Badriah Beshr
(Jahrgang 1967) zu  Literaturveran-
staltungen in den Golfstaaten einge-
laden, bekam zahlreiche Kulturpreise
und ist auch auf internationalem Par-
kett zu Hause. Sie schreibt Novellen
und Kurzgeschichten. Eines ihrer drei
veröffentlichten Bücher ist eine Ana-
lyse der saudischen Gesellschaft. „Ich
war von 1997 bis 2000 Dozentin an
der King Saud Universität, fast 10 Jah-
re lang hatte ich tägliche bzw. wöchent-
liche Kolumnen im Saudi Yamama
Magazin und in den Tageszeitungen

Al-Riyadh und Arab Middle East. Jetzt
lebe ich in Dubai und konzentriere
mich auf die Macht des Wortes bei
meiner schriftstellerischen Tätigkeit.
Die saudische Zensurbehörde hat bei
meinen Werken festgestellt, dass ich
die „rote Linie“ überschritten habe. In
der konservativen saudischen Gesell-
schaft ist Mädchen und Frauen vieles
verboten, z. B. ausgehen und unab-
hängig sein. Die Situation der saudi-
schen Frauen ist alles anders als an-
genehm, sie haben keine Rechte. Dar-
über zu schreiben wird offiziell nicht
gut geheißen – die Veröffentlichung
solchen Gedankenguts ist gefährlich
für die Autorin. Schriftstellerinnen,
die das trotzdem tun, bezahlen ihren
Preis dafür. Manche verlassen das
Land, gehen in Rente, manche finden,
wie ich, keinen Verleger. Man hat mich
auf diese Weise gestoppt. Ich konnte
meine Kolumnen nicht mehr schrei-
ben, man fand mein Gedankengut
nicht veröffentlichungswert. Also ent-
schied ich mich, nach Dubai zu gehen
und habe so durch den Verlust der
Heimat einen hohen persönlichen
Preis für die Freiheit gezahlt. - Insbe-
sondere die westlichen Medien schrei-
ben gern über Saudische Frauen und
ich gebe ihnen die Informationen, die
sie suchen“.

Medienprofi mit Einfluss: 

Nashwa Al Ruwaini

„Nashwa“ heißt seit Mai 2006 die
wöchentliche Fernsehshow von Fern-
sehmoderatorin Nashwa Al Ruwaini,
die ursprünglich aus Ägypten stammt
und vor keinem Tabu-Thema der Ara-
bischen Gesellschaft halt macht: Ga-
rant für stets hohe Einschaltquoten je-
den Montag um 22:30 Uhr im Dubai
TV. Da geht es z. B. um alternative
Medizin und als Gast ist ein Saudi-
scher Mann eingeladen, der sich von
Energie-Therapie Heilung seiner Im-
potenz verspricht. 

Die Show ist Ergebnis einer Ko-
operation zwischen Dubai TV und Py-
ramedia, Nashwa Al Ruwainis eigener
Produktionsfirma, die sich in kurzer
Zeit zur größten ihrer Art in der Re-
gion entwickelt hat. Seit Jahren hetzt
die in den Medien aktive Unterneh-
merin von Erfolg zu Erfolg und wird
für ihre Arbeit mit renommierten Prei-
sen ausgezeichnet. Ihr Optimismus
und Tatendrang sind ansteckend. 2006
rangierte sie unter den drei einflus-
sreichsten Frauen des Mittleren Ostens
und stand in der Liste der mächtig-
sten Geschäftsfrauen der Arabischen
Welt im Amerikanischen Forbes Ma-
gazin an 20. Stelle. Im Frühjahr 2009
gewann Nashwa den Titel „Medien-
persönlichkeit des Jahres“ vom arabi-
schen Shabab 20 Magazin. Pyrame-
dia, ihre vor 10 Jahren gegründete
Film- und Fernsehproduktionsfirma
in Abu Dhabi produziert z. B. die be-
liebten  Million’s Poet und  „Prince of
Poets“ TV-Sendungen, Dichterwettbe-
werbe, die als Life Shows jede Woche
tausende Zuschauer ins Raha Beach
Theater und Millionen Zuschauer der
Arabischen Welt an die Bildschirme
locken. Pyramedia hat Büros in Du-
bai, Kairo, London, Bristol und New

Die saudische Schrif-

stellerin Badriah Ab-

dullah Al Beshr

schreibt Ihre Kolum-

nen aus Dubai und

umgeht so die stren-

gen saudischen Zen-

surbehörden
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York. „Gerade habe ich PyraMovies ge-

gründet. Unser erstes Dokumentarfilm-

projekt ist „Changing Sands“ die Ge-

schichte von Salim Bin Gabaisha und

Salim bin Kabina, den beiden noch in

den Emiraten lebenden Beduinenbeglei-

tern des berühmten Wüstenabenteurers

Sir Wilfred Thesiger“, so Nashwa.

Als erfolgreiche Executive Director

des Middle East Film Festivals

(MEIFF), das jährlich in Abu Dhabi

stattfindet, hat sie es durch unkon-

ventionelle Ideen und Events ge-

schafft, die Emirate auf die Landkar-

te nennenswerter Filmfestspiele zu

setzen und Möglichkeiten für emira-

tische Talente zu schaffen. Im Rah-

men von „Arab Women Directors“

hatte sie die Idee, innovative Filme

von arabischen Regisseurinnen zu

zeigen. Das ist nur ein Baustein ihres

Gesamtkonzepts: „Im Prinzip geht es

mir um das Thema „Frauen, Macht

und Medien“. In die Zukunft wirken

wird hoffentlich meine Initiative zur

Machtgewinnung von Geschäftsfrau-

en. Das Filmfestival war der Start ei-

nes Interaktionsprogramms „Von Frau

zu Frau“ mit dem Kern der Bildung

von Netzwerken unter Frauen. Frau-

en sollen Frauen fördern, wenn es

um die berufliche Karriere geht. Ich

persönlich stelle bei der Ausschrei-

bung neuer Stellen bei gleicher Qua-

lifikation eine Frau ein und will damit

mit gutem Beispiel voran gehen“.  

Ausgezeichnete Direktorin 

der Falkenklinik in Abu Dhabi: 

Dr. Margit Müller

Die größte Falkenklinik der Welt be-

findet sich in Abu Dhabi. Sie wurde

1999 gegründet. Dr. Margit Müller, in-

ternational renommierte Veterinär-

medizinerin aus Deutschland, hat die

Klinik von bescheidenen Anfängen zu

einem kundig geführten, höchst er-

folgreichen und vielgestaltigen Un-

ternehmen gemacht, das im April

2009 zum führenden Touristenent-

wicklungsprojekt des Mittleren Ostens

beim World Travel Award nominiert

wurde. Besonders stolz ist Margit Mül-

ler auf den Abu Dhabi Award. Diese

Auszeichnung, vergleichbar mit dem

Bundesverdienstkreuz, wurde am

21.12.2008 zum vierten Mal verliehen.

Empfänger sind Menschen, die sich

um das Emirat Abu Dhabi verdient ge-

macht haben. Der Preis wurde der Kli-

nikleiterin in einer feierlichen Zere-

monie im Hotel Emirates Palace von

Sheikh Mohammed bin Zayed al

Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi,

überreicht. „Ich finde es großartig,

dass in Abu Dhabi Leistung mit hun-

dertprozentigem Einsatz auf diese Wei-

se honoriert wird. Dabei spielt es kei-

ne Rolle ob man Einheimischer oder

Ausländer ist oder welches Geschlecht

man hat. Der Preis würdigt die Vor-

bildfunktion eines Menschen und be-

deutet für mich eine große Verant-

wortung“, so Margit Müller. 

Internet: www.abudhabiawards.ae  

Information: Buchungen eines 

Besuchs der Falkenklinik über 

info@falconhospital.com, 

Internet: www.falconhospital.com 

Die Moderatorin und 

Geschäftsfrau Nashwa 

Al Ruwaini ist die einflusreichste 

Medien-Persönlichkeit 2009
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Ägypten 
im Sog der 

Krise
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D
ie ägyptischen Banken, die sich im Ver-
gleich zu europäischen und fernöstli-
chen Banken in sehr viel geringerem

Ausmaß in den USA engagiert haben, sind nur
geringfügig in den Sog der Kreditvergabeläh-
mung, die von den USA ausgeht, hineingezogen
worden und können der ägyptischen Wirtschaft
nach wie vor ausreichende Geldmittel zur Ver-
fügung stellen. Andere Bereiche der ägyptischen
Wirtschaft, wie z. B. die Textilindustrie, sind je-
doch durch die weltweite Rezession, die sich an
die globale Finanzkrise angehängt hat, stark ne-
gativ beeinflusst worden. Außerdem kam es zu
einem Einbruch bei den ausländischen Direk-
tinvestitionen in Ägypten. 

Als eine weitere Auswirkung der globalen
Weltwirtschaftskrise sind die rückläufigen
Transferzahlungen zu nennen, die von ägypti-
schen Arbeitnehmern aus den umliegenden
arabischen Staaten gezahlt werden. Allein in
Saudi-Arabien sind 460.000 ägyptische Ar-

beitnehmer beschäftigt. Sie sind deshalb stark
rückläufig, weil die ägyptischen Gastarbeiter
wegen der schlechten Wirtschaftslage in den
arabischen Staaten ihren Arbeitsplatz verlie-
ren und als Arbeitslose in ihr Heimatland
zurück strömen. 

Das ägyptische Wirtschaftswachstum hat sich
von 7,2 Prozent im Oktober 2008 auf 4,2 Pro-
zent im März 2009 verringert. Laut Handels-
minister Mohamed Rasheed rechnet die Regie-
rung für das gesamte Jahr 2009 nur noch mit
einem Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent.
Sinkende Staatseinnahmen haben ein Loch in
den Staatshaushalt gerissen; das Haushaltsdefi-
zit stieg innerhalb von nur drei Monaten von
11,8 Milliarden Ägyptischen Pfund im Januar
2009 auf 20,2 Milliarden Ägyptische Pfund im
März 2009. 

Die Arbeitslosenquote ist laut den von der Re-
gierung veröffentlichten Statistiken im März
2009 auf 9,4 Prozent gestiegen; das entspricht

Obwohl anfangs angenommen wurde, 

dass die ägyptische Wirtschaft aufgrund ihrer 

geringen Verflechtung mit der globalen 

Finanzwirtschaft weit weniger von der Finanz- 

und Weltwirtschaftskrise erfasst werden würde 

als die europäischen Staaten, hat sich in den 

ersten fünf Monaten dieses Jahres herausgestellt, 

dass sie ebenfalls schwer in Mitleidenschaft 

gezogen wird. Von Michae l  Topp



28 Eurabia 1/2008

W I R T S C H A F T

einem Heer von insgesamt 2,35 Millionen Ar-
beitslosen. Durch die Krise bedingte Entlassun-
gen fanden insbesondere in folgenden Indus-
triebereichen statt: In der Bekleidungs- und Le-
derindustrie sank die Beschäftigung in den
letzten Monaten um 18,6 Prozent, in der Papier-
und Druckindustrie um 8,1 Prozent, in der Nah-
rungsmittel- und Getränkeindustrie um 6,3 Pro-
zent, in der metallurgischen Industrie um 4,3
Prozent und in der Spinn- und Webindustrie
um 3,2 Prozent. 

Die ausländischen Direktinvestitionen sind
ebenfalls krisenbedingt signifikant zurück ge-
fahren worden. Lagen sie im Fiskaljahr
2007/2008 noch bei 13,2 Milliarden US$, so
werden vom ägyptischen Finanzministerium für
das Fiskaljahr 2008/2009 nur noch Direktin-
vestitionen in einer Höhe von 4 Milliarden US$
erwartet. Zu diesem Rückgang der ausländischen
Direktinvestitionen hat unter anderem ein Rück-

zieher der aus Katar stammenden Firma „Diyar“
geführt, die ihr Vorhaben, in der Industriezone
„Burg el Arab“ insgesamt 12 Milliarden ägypti-
sche Pfund zu investieren, auf Eis gelegt hat.
Das Burg el Arab-Projekt hatte man als größte
privatfinanzierte Industriezone Ägyptens ge-
plant; in ihr sollten sich Firmen aus den Berei-
chen  Nahrungsmittelindustrie, Petrochemie und
der Elektronik ansiedeln. 

Um dem Land aus der Krise heraus zu hel-
fen, hat die Regierung im Dezember 2008 ein
sogenanntes Stimulus Package in Höhe von 15
Milliarden Ägyptische Pfund beschlossen, mit
dem Staatsgelder für Investitionen insbesonde-
re in die Bereiche Straßenbau, Wasser- und Ab-
wasserwirtschaft gepumpt werden sollten. Bis
zum Mai 2009 sind 75 Prozent dieser Gelder
abgeflossen. Für den Zeitraum Juli bis Dezem-
ber 2009 soll ein zweites Stimulus Package mit
gleichem Volumen aufgelegt werden.  

Kairo ist eine der am

stärksten wachsenden

Metropolen des 

Nahen Ostens und

speist sich mit der

Zuwanderung der 

armen Landbevölke-

rung. Sie sucht hier

meist vergebens nach

einem besseren 

Leben.
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Geburtstagsfeier 

mit „PSL“

Die DAG feierte am 20. März 2009
den 85. Geburtstag ihres Präsidenten
Prof. Dr. Peter Scholl-Latour im Saar-
brücker Schloss. „PSL“ diskutierte auf
dieser Gala-Veranstaltung mit mehre-
ren hundert Gästen, die von Vor-
standsmitglied Dr. Stefan Krämer or-
ganisiert wurde, die Thesen seines ak-
tuellen Buches „Der Weg in den neuen
Kalten Krieg“ mit Hörfunk-Moderator
Dr. Jürgen Albers.

Mit Radikalen reden

Wir verweisen auf den Beitrag dieses
Heftes zum DAG-Politik-Seminar mit
Ivesa Lübben und Stephan Rosiny „Mit
Radikalen reden?“ und informieren Sie
darüber, dass Videoaufnahmen der ge-
samten Veranstaltung über unsere
Homepage unter www.d-a-g.org einge-
sehen werden können.

Schöne fremde Welt –
Arabische Woche im FEZ

Ende April setzte die DAG ein deutli-
ches Zeichen für Integration und für
ein Miteinander der Kulturen, als wir
in Kooperation mit dem Berliner Kul-
tur- und Jugendzentrum FEZ eine
große Länderwoche „Arabische Welt“
realisierten. Mit einem Familienfest,
vielen Workshops für alle Altersgrup-
pen und kulinarischen Genüssen
brachte die DAG vielen Jugendlichen
die arabische Welt näher. So wurden
Geschichten aus 1001 Nacht erzählt,
auf die Situation vieler Flüchtlinge auf-
merksam gemacht und marokkani-
sche Töpferkunst hergestellt. In die-
sen Tagen waren tausende Jugendli-
che und ihre Eltern auf dem Gelände
des FEZ zugegen.

DAG-Mitgliedsausweise

Die DAG-Mitglieder haben inzwischen,
soweit sie der Geschäftsstelle ein Por-
traitfoto von sich haben zukommen las-
sen, ihre neuen Mitgliedsausweise er-
halten. Wir bitten alle, die noch keinen
Ausweis zugesandt bekamen, sich mit
einem Passfoto – am Besten in elek-
tronischer Form – an die Geschäfts-
stelle zu wenden.

Buchvorstellung: 
„Warum das Heilige Land auch 
den Palästinensern gehört“ 
Anfang des Jahres hat Elmar Ooster-
hold sein neues Sachbuch vorgestellt.
Der Autor wurde 1944 als Sohn einer
deutschen Mutter und eines nieder-
ländischen Vaters geboren, verbrach-
te seine Jugend in den Niederlanden,
wo er immer wieder die schreckliche
Geschichte seines Mutterlandes er-
klären und rechtfertigen musste, was
zu einer ausgeprägten Sensibilisierung
für Recht und Unrecht geführt hat.
Sein Interesse gilt den politischen, so-
zialen und wirtschaftlichen Fragen ei-
nes modernen Gemeinwesens.

DAG-Arbeitskreise

Per E-Mail hat der DAG-Generalse-
kretär mit Vorstandsmitglied Dr. Ger-
hard Fulda bezüglich der Arbeitskrei-
se an deren Mitglieder appelliert, sich
verstärkt in diesen zu engagieren, denn
deren Impulse sind für die Gesellschaft
von zentraler Bedeutung. Die vorge-
schlagenen Änderungen sollen die
Kommunikation mit der Geschäftsstelle
sowie untereinander verbessern.

Gedichteabend:
„Warum hast Du das Pferd 
allein gelassen“

Walter L. Mik, Universitätsmusikdi-
rektor in Bonn und Rezitator, gestalte-
te mit dem Libanesen Dr. Sarjoun Ka-
ram, Schriftsteller und Dozent an der
Universität Bonn, sowie mit dem palä-
stinensischen Lautenvirtuosen und
Komponisten Ahmad Al Khatib diesen
Abend mit einem Vortrag von Gedich-
ten der verschiedenen Schaffensperi-
oden Mahmoud Darwishs. Die Musik
auf der Laute war das verbindende Ele-
ment und versetzte den Hörer in die ei-
gene Welt dieser Poesie.

DAG-Büro 
in Kuwait

Im Rahmen der DAG-Wirtschafts-
delegationsreise an den Golf (1. bis
7. Mai) haben wir in Kuwait ein neu-
es DAG-Regionalbüro eröffnet. Un-
ser örtlicher Repräsentant, Sheikh
Khaled Al Hashani, vertritt von Ku-
wait aus deutsche Interessen am
Golf. Über FPS International Co.
(admin@fpsic.com beziehungswei-
se info@mid-atlantic.eu) hält er für
unsere Firmenmitglieder die Kon-
takte zur Geschäftswelt in Kuwait,
aber auch im Irak. Sein Sohn Mo-

hammed konnte gezielt während eines
fast einjährigen Aufenthaltes in
Deutschland intensive Beziehungen zu
vielen deutschen Unternehmen auf-
bauen. Die DAG ist so ständig in die-
sem bedeutenden Wirtschaftszentrum
präsent.
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In Kooperation mit der Deutsch-Arabi-
schen Gesellschaft veranstaltete die Theo-
dor-Heuss-Akademie Anfang Juni ein
politisches Seminar über den Israel-Palä-
stina-Konflikt. Man sprach sich bewus-
st gegen eine ideologische Behandlung
des Konfliktes aus. DAG-Vorstandsmit-

Politisches Seminar 

„Israel und Palästina – Vulkan im Nahen Osten“ 

glied Abdul-Rahman Alawi diskutierte
mit Vertretern der Friedrich-Naumann-
Stiftung über Wege zu einer internatio-
nal angestrebten Zwei-Staaten-Lösung.
Der illegale Siedlungsbau der Israelis
*jedoch steht dem Aufbau eines über-
lebensfähigen Palästina entgegen.

DAG-

Unternehmertreffs

Mit den Unternehmertreffs in den
verschiedenen deutschen Wirt-
schaftszentren – zuletzt in Frankfurt
und Hannover – beabsichtigt die
DAG, einmal mehr den bestehen-
den Wirtschaftinteressen am arabi-
schen Raum zu entsprechen und Un-
ternehmen eine Plattform zu bieten.
Diese Gesprächskreise haben wir für 
Firmenmitglieder organisiert, um
ihnen effektives Networking zu er-
möglichen und über interessante
Praktiker und Referenten Informa-
tionen aus erster Hand zu vermit-
teln. Die in den jeweiligen Vorträgen
angesprochenen Themen bieten den
Beteiligten große Bereicherung für
ihre Arbeit im Unternehmen.

Scholl-Latour 

bei Al-Ahram

DAG-Präsident Scholl-Latour wird
am 29. Juli 2009 mit dem Chef-
redakteur der renommierten ägypti-
schen Tageszeitung Al-Ahram, Herrn
Osama Saraya, sowie Islamwissen-
schaftlern aus Deutschland ein Ge-
spräch an der Universität Kairo dar-
über führen, welches Bild Araber
und Deutsche von einander haben.
Al-Ahram ist mit über 130 Jahren die
älteste Zeitung Afrikas und der ara-
bischen Welt. Es erscheinen ägypti-
sche, internationale arabische, und
auch eine englische und eine fran-
zösische Edition dieser Zeitung. Zu
ihren Autoren gehören viele be-
kannte Schriftsteller, so auch der ver-
storbene Literaturnobelpreisträger
Naguib Mahfouz.

U
nser Vizepräsident Herr Oli-
ver Jörg, MdL (CSU-Vorsit-
zender in Würzburg) ist An-

fang Juni mit dem früheren Bundes-
wirtschaftsminister Michael Glos, MdB,
und einer Wirtschaftsdelegation in den
Irak geflogen. Schwerpunkt der Reise
war die Ausbildung von Fachkräften
durch deutsche Unternehmen.

Deutschland bemühe sich verstärkt,
mehr Unternehmen und Investoren zu
motivieren, im Irak tätig zu werden,
wo wir eine wichtige Rolle im Handel

Besuch im Nord-Irak
und im Investitionssektor spielen kön-
nen, so Glos bei seiner Pressekonfe-
renz. Glos und Jörg freuten sich darü-
ber, dass der Präsident der nordiraki-
schen Region Barzani, den Ölexport
nach Deutschland forciert habe und
dass Deutschland teil habe am wirt-
schaftlichen Aufschwung der Region.
Die DAG wird Ende 2009 mit einer
großen Delegation unter der Führung
unseres Präsidenten Prof. Dr. Scholl-
Latour nach Bagdad und auch in den
Süden des Iraks reisen. 

Glos trifft Kurdenführer Barzani



DAG-
Sommerfest 2009
in der 
Villa Kennedy

Das diesjährige Sommerfest mit der
DAG-Wirtschaftstagung, der Höhe-
punkt unseres Veranstaltungsangebots,
findet von Freitag, den 14. bis Sonntag,
den 16. August 2009 in der Villa Ken-

nedy in Frankfurt am Main bezie-
hungsweise in der Deutschen Bank,
ebendort statt. Die Villa Kennedy gilt als
das nobelste Hotel in Frankfurt (die
frühere Villa der Max-Planck Gesell-
schaft) und kann mit einem Fünf-Ster-
ne-Angebot glänzen.

Wir möchten alle Teilnehmer je-
doch bitten, sich selbst um die Buchung
eines Zimmers zu kümmern, da die
DAG lediglich die Veranstaltungsräu-
me der Villa Kennedy gebucht hat. Die
Villa Kennedy räumt DAG-Mitgliedern
und unseren Gästen eine Ermäßigung
auf den regulären Preis pro Über-
nachtung ein; 190,- Euro (inklusive
Frühstück). Alternativ lassen sich in
der näheren Umgebung der Villa Ho-
tels aller Preisklassen finden.

Über das gesamte Wochenende
verteilt, finden kulturelle Veranstal-
tungen und politische Diskussionen
statt, und die ungezwungene Atmos-
phäre lädt zum Kontakte-Knüpfen ein.
Das Programm der Veranstaltung liegt
dieser Eurabia bei. Wir freuen uns
sehr, Sie am 14. August in Frankfurt
zu begrüßen. 
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