Editorial

Umbau von oben
Als wir über den Titel dieser Ausgabe nachgedacht haben, schwirrten Wortspiele durch die Redaktion: „Öl-Junkies auf Entzug“, „Wachsen statt pumpen“,
„Nichts läuft mehr wie geschmiert“ oder natürlich „Die Wüste bebt“. Wir haben das dann gelassen. Denn was sich am Golf tut, ist dafür zu ernst und zu
gewaltig. Raus aus dem Öl – koste es, was es wolle.
Wer sich mit den Umbauplänen der Region beschäftigt, dem kommen unwillkürlich die Fantastilliarden der Familie Duck in den Sinn, eine so aberwitzige
Menge Geldes soll in eine Reihe gigantischer Projekte gepumpt werden. Ganze
Städte werden aus dem Wüstenboden gestampft, Neom etwa soll größer werden
als ganz Mecklenburg-Vorpommern. Flug- und Seehäfen werden massiv erweitert, ein neuer Rekordturm wird mehr als einen Kilometer hoch in den Himmel gestoßen. Dem Tourismus will man sich öffnen, ganze Gesellschaften umkrempeln, und das alles binnen weniger Jahre. „Vision 2030“ lautet die Überschrift der Hochglanzprogramme.
Ganz freiwillig geschieht das nicht. Von außen verbindet sich der Wandel
auch mit kritischen Fragen nach Menschenrechten und Umweltschutz, und in
den Golfstaaten selbst sind die Neuerungen keineswegs unumstritten, wie Karen E. Young zeigt. Und Sebastian Sons schreibt, unter welchem Druck vor allem das absolutistisch regierte Saudi-Arabien steht, seine Bevölkerung zufrieden halten zu müssen – sind doch die Öleinnahmen und die damit verbundenen großflächigen Segnungen spürbar zurückgegangen.
Geopolitisch ist der Golf eine extrem aufgeladene Region. Die Rivalität unter den Petrostaaten ist groß – sei es das Ringen um Glamour und Geld der Fußball-WM in Katar, um Investitionen, Arbeitskräfte oder um Interessensphären
im Nahen und Mittleren Osten. Die Wandlung des erzkonservativen Saudi-Arabiens – Frauen am Steuer, Frauen als erfolgreiche Gründerinnen – stößt vielen
Traditionalisten sauer auf. Der Golf, er will sich neu erfinden.
Wer allerdings mit den Saudis wirtschaften möchte, tut das mit einer mittelalterlichen Theokratie, die offensichtlich in der Türkei den kritischen Journalisten Jamal Khashoggi hat verschwinden lassen. Erschütternd laut war das
Schweigen nach diesem himmelschreienden Verbrechen, nicht nur bei Riads
Waffenbrüdern in Washington. Man braucht sich eben,
und man verdient gut aneinander. Da tut man sich nichts.

MARTIN BIALECKI
Chefredakteur
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Die Golfstaaten und ihre Abhängigkeit vom Öl
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Sand im Getriebe
Wirtschaftswachstum schaffen, den Privatsektor stärken, die Jugendarbeitslosigkeit senken – die Ziele der Visionen und Reformagenden am Golf ähneln sich.
Ein Blick auf die Probleme, auf denen diese Agenden beruhen, zeigt eines:
Bis 2030 ist noch viel zu tun.

Sorgenkind Saudi-Arabien
Die Jugendarbeitslosigkeit ist im größten Golfstaat besonders hoch
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Oman

Quelle: Weltbank
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Sand im Getriebe

Mehr freie Wirtschaft wagen
Der Anteil des Privatsektors am saudischen Bruttoinlandsprodukt soll bis 2030 auf
65 Prozent steigen – ein ambitioniertes Ziel, das derzeit noch in weiter Ferne liegt
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Visionen in der Wüste
Sebastian Sons | Der Plan ist ambitioniert. „Vision 2030“ heißt das Moderni-

sierungsprogramm, mit dessen Hilfe der saudische Kronprinz Mohammed
bin Salman die Abhängigkeit seines Landes vom Erdöl beenden will. Damit
steht „MbS“ nicht allein: Alle Staaten der Region sind gefordert, sich wirtschaftlich neu aufzustellen, wenn sie im Post-Öl-Zeitalter überleben wollen.
„Binnen 20 Jahren werden wir eine Volkswirtschaft sein, die nicht mehr vom
Erdöl abhängig ist. Jeder in Saudi-Arabien ist süchtig nach Öl. Das ist eine besorgniserregende Tatsache, da es die Entwicklung vieler anderer Sektoren verhindert hat. Öl sollte als Investition behandelt werden. Nicht mehr und nicht
weniger.“ Es sind markige und selbstkritische Worte, mit denen der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman eine Zeitenwende im ölvernarrten
Königreich ankündigt. MbS, wie er genannt wird, will aus dem verschlossenen Land der greisen Könige, bärtigen Prediger und verschleierten Frauen
eine prosperierende, dynamische und moderne Gesellschaft machen. Wenn
man in Riad durch die Straßen läuft, kann man dieses „neue Saudi-Arabien“
fast mit Händen greifen: Während der Fußball-WM in Russland wurden die
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Spiele der saudischen Nationalmannschaft auf Großbildleinwänden übertragen; Frauen und Männer feuerten gemeinsam ihre „grünen Falken“ an. Seit
diesem Sommer ist es Frauen gestattet, Auto zu fahren; Kinos wurden nach
über 35 Jahren wiedereröffnet; selbst Wrestlingkämpfe sind kein Tabu mehr.
Nationale Stabilität in Gefahr
Der erst 33-jährige MbS ist das Symbol dieses Aufbruchs, der seit Jahren unter
der Oberfläche gärt und sich jetzt Bahn bricht: Mehr als 70 Prozent der Saudis
sind jünger als 30 Jahre, viele von ihnen haben im Ausland studiert und kennen das Leben im Westen. Dort haben sie zum ersten Mal gefeiert, geflirtet,
sich verliebt. Nun kehren Hunderttausende von ihnen aus New York, München oder London zurück und wollen dazu beitragen, dass ihre Heimat moderner wird und sich der Welt öffnet. „Wir wollen als normales Land wahrgenommen werden“, sagen saudische Freunde und Bekannte, „und nicht mehr
als rückständiges Land belächelt werden.“
Für viele ist Saudi-Arabien noch immer das Symbol für den Wahhabismus,
die ultrapuristische Auslegung des Islam, die Frauen entrechtet und Andersgläubige verfolgt. Zudem gilt das Land als Brutstätte des Terrorismus; 15 der 19 Attentäter vom 11. September stammten ebenso von
Der niedrige Öldort wie Osama bin Laden. Regiert wurde Saudi-Arabien traditiopreis führte zu einer
nell von alten, tattrigen Königen der Saud-Dynastie; die zweitgrößWirtschaftskrise
ten Erdölressourcen der Welt dienten als Schwungrad für die Entwicklung eines Rundum-sorglos-Pakets, das der Bevölkerung Steuerfreiheit und ein kostenloses Bildungs- und G
 esundheitssystem ermöglichte.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Der gesunkene Ölpreis hat zu einer wirtschaftlichen Krise im Königreich geführt: Zwischen 2015 und 2017 sank das
Wirtschaftswachstum von 4,1 auf –0,74 Prozent, die Inflationsrate stieg im
gleichen Zeitraum von 2,2 auf 3,1 Prozent. Die Devisenreserven betrugen im
Dezember 2017 nur noch knapp 490 Milliarden Dollar, während sie im August noch bei fast 740 Milliarden Dollar gelegen hatten.
Das Haushaltsdefizit lag 2017 bei 8,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) und war damit das höchste in der saudischen Geschichte, während die
Staatsverschuldung zwischen 2014 und 2018 von 12,3 auf 19 Prozent des BIP
anstieg. Mittlerweile ist jeder vierte Saudi unter 25 Jahren arbeitslos. Perspektivlosigkeit und Armut greifen um sich: Immer mehr junge Frauen und Männer müssen um ihre berufliche Zukunft kämpfen, da sie keinen der beliebten
Jobs im öffentlichen Sektor mehr finden.
Darauf muss das Königshaus reagieren, will es die nationale Stabilität und
damit das eigene Überleben sichern. Die Antwort von MbS auf diese gravierenden Herausforderungen ist die Vision 2030. Dieses Modernisierungsprogramm soll die alte Abhängigkeit vom Erdöl beenden, die privaten Unternehmen stärken und die Wirtschaft liberalisieren.
Im Mittelpunkt steht der Privatsektor, dessen Beitrag zum BIP von derzeit
40 auf 65 Prozent steigen soll. Vor allem mittelständische Unternehmen sollen gefördert werden, um ihren Anteil am BIP von 20 auf 35 Prozent zu erhöhen. Dafür sollen besonders Frauen, die in der Vergangenheit durch die Ge-
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schlechtertrennung vom Berufsleben weitgehend ausgeschlossen waren, in den
Arbeitsmarkt integriert werden; ihr Anteil soll von 22 auf 30 Prozent steigen.
Derzeit liegt die Arbeitslosigkeit bei Arbeitnehmerinnen bei knapp 35 Prozent
und ist damit sieben Mal so hoch wie bei den Männern.
Doch dafür muss die Zahl der Arbeitsmigranten reduziert werden: Von
knapp 33 Millionen Einwohnern ist ein Drittel nicht im Königreich geboren.
90 Prozent aller Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft kommen aus Ländern
wie Pakistan, Indien oder Bangladesch; sie bilden das Rückgrat der saudischen
Wirtschaft. Diese Heerscharen von kaum ausgebildeten Arbeitskräften haben
vor allem seit den 1970er Jahren die Infrastruktur und das Verwaltungssystem aufgebaut, sie arbeiten für Billiglöhne als Chauffeure, Gärtner oder Kindermädchen. Gelingt jedoch die „Saudisierung“ des Arbeitsmarkts nicht, droht
weitere Unzufriedenheit.
Paradebeispiele globalisierter Weltmetropolen
Die Vision 2030 soll all diese Probleme lösen. Dafür will der Kronprinz nicht
nur das Wirtschaftssystem umgestalten, sondern auch die Mentalität seiner
Untertanen verändern: Bislang strebten saudische Arbeitnehmer nach einem
Job im öffentlichen Dienst, der gute Bezahlung und familienfreundRaus aus dem liche Arbeitszeiten bietet. Doch längst gibt es kaum noch Arbeitsplätze in den Ministerien oder den Verwaltungsinstitutionen. StattStaatsdienst – rein in
dessen sollen eine Start-up-Szene entstehen und neue Jobs in der
die Start-up-Jobs Unterhaltungs- sowie Dienstleistungsbranche geschaffen werden
– auch deshalb hob MbS das Kinoverbot auf. Immer mehr Frauen
arbeiten als Kassiererinnen und Verkäuferinnen, als Managerinnen oder Moderatorinnen. Dahinter steckt wirtschaftlicher Zwang.
Die junge Generation verfügt über das Know-how und den Ehrgeiz, sich
aktiv am Umbau der Wirtschaft zu beteiligen. Die „Vision“ ist nicht nur ein
schnödes Modernisierungsprogramm, sondern auch eine Triebfeder des Patriotismus: Jetzt soll es nicht mehr darum gehen, welche Leistungen verteilt werden, sondern darum, was jeder Einzelne für den Staat tun könne. So wurde im
Januar 2018 erstmals eine Mehrwertsteuer von 5 Prozent eingeführt. Außerdem wurden Subventionen für Benzin, Wasser und Strom gekürzt.
Bei Maßnahmen wie diesen orientiert sich MbS am Vorbild der Vereinigten
Arabischen Emirate (VAE). Dort hat man den Diversifizierungsprozess bereits
vor vielen Jahren gestartet. Die Emirate Dubai und Abu Dhabi gelten heute als
Paradebeispiele globalisierter Weltmetropolen; ein liberales Steuer- und Investitionsrecht ermöglichen es ausländischen Firmen, gute Geschäfte am Arabischen Golf zu betreiben. Die VAE sind zur logistischen Drehscheibe geworden,
fungieren als einflussreiches Finanzzentrum und als glitzernde Hochburg des
Luxustourismus. Dazu gehören die Ableger renommierter Museen, dazu gehört aber auch die Veranstaltung von Messen, Konzerten und Formel-1-Rennen. So kultiviert man ein internationales Image, das für Moderne, High-Tech
und Entwicklung steht. Megaprojekte wie die künstliche Jumeirah-Insel in der
Bucht von Dubai oder die Ferrari World in Abu Dhabi locken Touristen aus
aller Welt an. Sie sind die Wahrzeichen eines wirtschaftlichen Erfolgsmodells.
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Nach all dem strebt auch Saudi-Arabien. Insbesondere im Tourismus schlägt
MbS einen ähnlichen Weg ein wie die VAE. Derzeit dominiert in Saudi-Arabien noch der Pilgertourismus, der jedes Jahr mehr als zehn Millionen Pilger in
die Heiligen Stätten Mekka und Medina lockt. Doch das reicht MbS
nicht aus: Am Roten Meer soll das Red Sea Project entstehen, das
Neom soll das neue
einheimischen und ausländischen Touristen auf 50 bislang unbeSilicon Valley im Mittwohnten Inseln eine Wohlfühloase zum Entspannen, Sonnen und
leren Osten werden
Tauchen bieten soll. In der Nähe der Hauptstadt Riad soll ein saudisches Disneyland namens Qiddiya jährlich 30 Millionen Touristen anziehen; und die vollautomatisierte Retortenmetropole Neom soll mit einem Investitionsvolumen von 500 Milliarden Dollar das neue Silicon Valley
des Mittleren Ostens werden.
Entwicklungspolitik strategisch betreiben
Auch in der Entwicklungspolitik zeigt sich der Wille, alte Zöpfe abzuschneiden: Galt Saudi-Arabien in der Vergangenheit als generöser Geber humanitärer Hilfe, der in Afrika, Asien und Europa über zahlreiche religiöse Stiftungen kostenlose Koranexemplare verteilte, Moscheen finanzierte und Prediger
ausbildete, ändert sich auch hier die Strategie. Immerhin geriet das Königshaus
nach dem 11. September 2001 massiv in den Verdacht, unter dem Deckmantel der humanitären Hilfe dschihadistische Gruppierungen zu unterstützen.
Zwischen 1970 und 2010 machte die saudische Entwicklungszusammenarbeit
etwa 60 Prozent der gesamten arabischen Unterstützung in 80 Ländern aus,
darunter Ägypten, Jemen, Syrien und Pakistan.
Mit dem 2015 gegründeten King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre will Riad die Entwicklungspolitik konzentrierter und transparenter als
Mittel der Politik einsetzen. So sollen Maßnahmen im Bildungs- und Gesundheitsbereich gefördert und Kooperationen mit westlichen Gebern gesucht werden. Auch hierbei orientiert sich Saudi-Arabien an den VAE, die eine solche
strategische Entwicklungspolitik seit Jahren praktizieren.
In wichtigen Empfängerländern wie Ägypten werden Arbeitsstäbe eingerichtet, die dabei helfen sollen, marode Staatsinstitutionen zu modernisieren.
Im kriegsgeplagten Syrien sind katarische Geberorganisationen wie Qatar Charity in Gebieten unterwegs, zu denen westliche Institutionen keinen Zugang
mehr haben. Damit sind sie zu den wichtigsten Förderern lokaler Wohlfahrts
einrichtungen aufgestiegen.
Neben anderem bietet die Vision 2030 auch attraktive Geschäftsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen. Insbesondere von Deutschland erwartet man auf saudischer Seite verstärkte Unterstützung für die ambitionierten
Pläne. Bei erneuerbaren Energien, Medizin und Gesundheitsversorgung, Ausbildung und Rüstungslieferungen erhoffen sich die saudischen Herrscher noch
mehr deutsches Engagement als in der Vergangenheit. Lange Zeit galt „made
in Germany“ als Nonplusultra bei Geschäftsleuten am Golf. Allerdings hat das
Image der deutschen Wirtschaft nicht nur in Saudi-Arabien gelitten.
Deutsche Unternehmer gelten als risikoscheu und kompliziert, sie werden daher nicht nur von amerikanischen oder französischen Konkurrenten, sondern
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auch von Firmen aus China oder Korea verdrängt. Diese Probleme hatten sich
zwischen November 2017 und September 2018 nochmals verstärkt: Damals rief
MbS seinen Botschafter aus Berlin zurück, nachdem der damalige Außenminister Sigmar Gabriel indirekt die saudische Regierung für den temporären Rücktritt des libanesischen Premierministers Saad Hariri verantwortlich gemacht
und von „Abenteurertum“ in Bezug auf den Jemen gesprochen hatte. Seither waren die deutsch-saudischen Beziehungen zerrüttet, worunter auch die deutschen
Unternehmen litten, die kaum noch Aufträge im Königreich erhielten. In Saudi-Arabien hoffte man auf eine offizielle Entschuldigung der Bundesregierung.
Im Rahmen der UN-Generalversammlung in New York wurde nun die diplomatische Eiszeit beendet: Der deutsche Außenminister Heiko Maas bedauerte „Missverständnisse“, und sein Amtskollege Adel al-Jubair betonDeutsche Unter- te die historisch engen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Der
saudische Botschafter ist nach Berlin zurückgekehrt. In Saudi-Aranehmen erhielten
bien wird diese Wiederannäherung auch als Erfolg der harten Halkaum noch Aufträge tung des Kronprinzen gegenüber ausländischen Kritikern verkauft.
So musste nicht nur Deutschland den Liebesentzug von MbS erdulden, sondern auch Kanada. Nach Kritik der kanadischen Außenministerin an
der Menschenrechtslage im Königreich wurden der kanadische Botschafter ausgewiesen, sein saudisches Pendant zurückgeholt, Wirtschaftsbeziehungen eingestellt und in Kanada studierende Saudis angewiesen, das Land zu verlassen. Im
Unterschied zu Deutschland dauert der Konflikt mit Kanada noch an.
Junge Herrscher gegen alte Eliten
Doch auch zwischen den arabischen Golf-Monarchien ist längst nicht alles
Gold, was glänzt: Im Juli 2017 starteten Saudi-Arabien, die VAE, Bahrain und
Ägypten eine umfassende Blockade des Emirats Katar. Sie halten den Nachbarstaat für einen aufmüpfigen Emporkömmling, weil er in den vergangenen Jahren aufgrund seines Reichtums eine sehr selbstbewusste Regionalpolitik betrieben und sich damit saudischen und emiratischen Sicherheitsinteressen entgegengestellt hat. So hatte der katarische Emir Tamim bin Hamad das wirtschaftliche und politische Engagement in Ägypten ausgeweitet, nachdem dort der
langjährige Verbündete Saudi-Arabiens, Hosni Mubarak, 2011 gestürzt worden war und die Muslimbrüder die Regierung übernommen hatten. Die Monarchen in Riad und Abu Dhabi fürchteten eine Welle der Sympathie für den
politischen Islam, der ihre Herrschaft hätte hinwegfegen können. Katar wird
außerdem unterstellt, enge Beziehungen zum Erzfeind Iran zu unterhalten und
über den Satellitensender Al-Dschasira antisaudische und antiemiratische Propaganda verbreitet zu haben.
Hinter dieser Krise steckt aber auch ein „Konflikt der Egos“, wie es ein
hochrangiger saudischer Offizieller nennt: MbS und der 38-jährige Tamim
sind Vertreter einer jungen Herrschergeneration, die sich behaupten und beweisen muss, um von den alten Eliten akzeptiert zu werden. Um dies zu erreichen, setzen beide auf Konfrontation. Insbesondere MbS präsentiert sich als
Sprachrohr der Jugend, der äußeren und inneren Feinden mit Härte entgegentritt, um Stärke auszustrahlen und seinen Ruf zu festigen.
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Diese Härte trifft nicht nur Katar, Deutschland oder Kanada, sondern auch
die interne Opposition. So ließ MbS am 4. November 2017 in einer Nacht- und
Nebelaktion Hunderte einflussreiche Prinzen, Geschäftsleute, Medienmogule
und amtierende Minister öffentlichkeitswirksam im Luxushotel Ritz Carlton inhaftieren. Der Vorwurf: Korruption. Diese Verhaftungswelle richtete sich gegen
alteingesessene Vertreter der saudischen Elite, die in der Vergangenheit unter dem Schutz der königlichen Familie standen und bei vieEs herrscht eine
len jungen Saudis als Repräsentanten des korrupten Patronagesysfast euphorische
tems gelten. Diese begrüßten die Verhaftung der Systemgünstlinge,
bruchstimmung
während im Ausland das rigide Vorgehen als Schwächung des Investitionsstandorts Saudi-Arabien gewertet wurde. MbS wollte mit
dieser Entmachtung aber nicht nur Stärke demonstrieren, sondern auch zeigen,
dass er willens ist, eine neue Generation an die Macht zu bringen. Innerhalb
kurzer Zeit hat er einen Generationenwandel im Verwaltungsapparat eingeleitet: Junge Technokraten aus seinem engen Umfeld werden befördert und alte
Recken entmachtet. Damit will er den aufgeblähten öffentlichen Dienst effizienter und transparenter machen. Verbesserte E-Governance-Dienste, neugegründete Kommissionen zur wirtschaftlichen Entwicklung oder Antikorruptionskampagnen sollen sein Image als Erneuerer stärken.
Trotz oder gerade wegen dieses Vorgehens herrscht weiterhin eine fast
euphorische Aufbruchstimmung, obwohl niemand weiß, ob die Modernisierungsmaßnahmen erfolgreich sein werden. Sicher ist nur eines: MbS muss liefern. Gelingt es ihm nicht, Arbeitsplätze zu schaffen und sozialen Zusammenhalt zu gestalten, droht ihm Widerstand. Hierin unterscheidet sich seine Situation von den Herrschern in den kleineren Golfstaaten wie Katar oder den VAE.
Dort ist die kritische Masse deutlich geringer, da die einheimische Bevölkerung
nur einen Bruchteil der saudischen umfasst: Von den 2,6 Millionen Einwohnern
Katars stammen 86 Prozent aus dem Ausland, in den VAE sind es 89 Prozent.
In allen Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats (dazu gehören neben Saudi-Arabien, den VAE und Katar noch Bahrain, Oman und Kuwait) dominiert
eine ausländische Bevölkerungsmehrheit – mit Ausnahme von Saudi-Arabien.
Der soziale Leidensdruck ist in den kleinen Golfstaaten deutlich geringer als
in Riad. Den Herrschern in Katar und den VAE fällt es somit leichter als MbS,
ihre Bevölkerungen am Wohlstand teilhaben zu lassen.
Doch auch hier rumort es: Alle diese Gesellschaften müssen den Spagat schaffen zwischen kommerzialisierter Hyperglobalisierung und der Bewahrung des national-traditionellen Erbes, zwischen Weltoffenheit und eigener Identität, zwischen erfolgreichem liberalen Wirtschaftsmodell
Sebastian Sons
ist Associate Fellow im
und Schutz der Annehmlichkeiten.
Programm Naher OsDiesen Balanceakt müssen alle dieten und Nordafrika der
se Staaten meistern, wenn sie im
Deutschen GesellPost-Öl-Zeitalter wirtschaftlich überschaft für Auswärtige
Politik (DGAP).
lebensfähig bleiben und ihre Bedeutung als globale Wirtschaftszentren
bewahren wollen.
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Letzte Ölung
Karen E. Young | „Diversifizierung“ lautet das Zauberwort für die Herrscher

am Golf: Sie möchten Wachstum jenseits von Öl und Gas schaffen, sich dabei
einiger ihrer sozialen Verpflichtungen entziehen, den Repressionsapparat
allerdings beibehalten. Kann all das gelingen, ohne in der Bevölkerung den
Wunsch nach politischer Teilhabe zu wecken? Da sind Zweifel angebracht.
Offiziell ist man sich seit Langem einig. Die Epoche der fossilen Brennstoffe
neige sich dem Ende zu, es gelte, bereit für die „Zeit nach dem Erdöl“ zu sein.
Doch so vehement die Regierenden der Golfstaaten einer ökonomischen Diversifizierung das Wort reden, so oft sie das Ende von Energiesubventionen und
großzügigen Sozialleistungen verkünden, so halbherzig sind unterm Strich ihre
Bemühungen, diese Pläne in die Tat umzusetzen.
Natürlich: Dass der Staat nicht alles leisten kann, ist mittlerweile bekannt.
Oder zumindest, dass es sinnvoll wäre, wenn die Privatwirtschaft mehr Verantwortung für die Produktivität und die Schaffung von Arbeitsplätzen übernähme. Doch die alten Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Die Abhängigkeit von
Erdöl und -gas bleibt ein Problem für alle Golfstaaten – auch wenn es sich für
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einige drängender stellt als für andere. Fossile Brennstoffe sind weiterhin eine
maßgebliche staatliche Einnahmequelle, auch da, wo die Diversifizierung vergleichsweise erfolgreich war. Die Krux liegt nicht unbedingt in den wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern in der Bereitschaft der Staaten zu handeln. Die Vereinigten Arabischen Emirate etwa bringen mit ihrer dySelbst dynamische
namisch wachsenden Wirtschaft allerbeste Voraussetzungen für eine
Wirtschaften hängen
Diversifizierung mit. Und doch verlassen sich ihre Regierungen weinoch vom Öl ab
ter stark auf die Erlöse aus der Öl- und Gasförderung. Hinzu kommt,
dass die föderal organisierten Emirate ihre ganz eigenen finanzpolitischen Herausforderungen haben: Ihr Haushalt wird von Abu Dhabi dominiert, von wo aus die Einnahmen an die anderen sechs Emirate verteilt werden.
Das große Schuldenmachen
Überall in den Golfstaaten werden Staatsausgaben als politisches Werkzeug genutzt: Man versucht, durch die Verteilung finanzieller Wohltaten die Unzufriedenheit der Bürger einzudämmen und wirtschaftliche Ungleichgewichte zwischen den Regionen abzufedern. In Ländern, die auf internationalen Kapitalmärkten Schulden in Dollar aufnehmen können, sind die Haushaltsausgaben
trotz des Einbruchs der Öleinnahmen hoch geblieben.
Staaten ohne Zugang zu solchen Krediten balancieren auf einem noch
schmaleren Grat. Saudi-Arabien ist der Vorreiter darin, den Schuldenstand
über Staatsanleihen hochzutreiben. So lässt sich ein ambitionierter Diversifizierungsplan wie die Vision 2030 umsetzen, ohne die Ausgabenprogramme
und Konjunkturpakete runterzufahren. Allerdings schafft diese Politik jede
Menge Probleme: Bahrain etwa hat seit dem Verfall des Ölpreises Ende 2014
die Währungsreserven seiner Zentralbank mit Krediten gepolstert. Dennoch
ist der Stand der Reserven heute so niedrig, dass das Land auf die Hilfe Saudi-Arabiens angewiesen wäre, wenn es zu einer Währungskrise käme.
Die Folge sind zyklische Effekte in den Volkswirtschaften der Golfstaaten:
Das Wirtschaftswachstum hängt weitgehend von staatlichen Erlösen aus der
Erdölförderung ab, die wiederum den heimischen Banken zur Kreditvergabe
zur Verfügung gestellt werden. In Zeiten hoher Einnahmen und im Windschatten großer staatlicher Bau- und Infrastrukturprojekte vergeben die Banken und
Finanzinstitutionen vergleichsweise großzügig Kredite. Wenn die Ölpreise niedriger sind, erleben die Volkswirtschaften einen Abschwung, der dann durch
schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme und Investitionen abgefedert wird.
So sind Haushaltsdefizite seit 2014 für Länder wie Bahrain und Oman zur
Regel geworden. Sie erwirtschaften deutlich geringere Erträge aus Erdöl und -gas
als ihre Nachbarn und haben gleichzeitig erhebliche Zahlungsverpflichtungen
– besonders, was die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst betrifft.
Nun liegt es in der Natur der Sache, dass Diversifizierungsprogramme langfristig angelegt sind. Sie benötigen kontinuierliche staatliche Unterstützung, damit es gelingt, neue Industriezweige zu entwickeln, Infrastrukturen aufzubauen und Arbeitskräfte auszubilden. Damit sind die Regierungen in der Pflicht,
die Schaffung eines dynamischen Privatsektors voranzutreiben, der Arbeitsplätze und später auch Steuereinnahmen generieren kann.
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Da trifft es sich gut, dass die Politik in den Golfstaaten heute wesentlich
mutiger ist als noch vor einigen Jahren. So legten die Verantwortlichen erstmals verifizierbare empirische Daten vor, mit deren Hilfe ihre Bürger die Fiskal- und Arbeitsmarktpolitik der eigenen Regierung mit den Nachbarländern
vergleichen können. Die Rechenschaftspflicht der Regierung wird Teil des politischen Prozesses – und das auf Initiative der autoritären Monarchien selbst.
Zwar ist nie ganz auszuschließen, dass steigende Ölpreise den Reformimpuls
wieder schwächen. Und es besteht immer die Gefahr einer regionalen Konfrontation, etwa mit dem Iran, die extreme politische Maßnahmen rechtfertigen
könnte. Doch im Allgemeinen geht der Trend in Richtung Reform.
Das alte Ressourcenmodell hat ausgedient
Diese Reformen haben allerdings weniger mit einem echten Bedürfnis der
Herrscher nach politischer Liberalisierung zu tun als mit der schlichten Erkenntnis, dass das Wirtschaftsmodell der Ressourcenabhängigkeit nicht mehr
funktioniert. Die Bevölkerungen der Länder am Golf sind gewachsen, die jungen Menschen erwarten Aufstiegsmöglichkeiten, und die Regierungen können
es sich einfach nicht mehr leisten, ihre expansive Haushalts- und Wohlfahrtspolitik ohne zusätzliche Einkommensquellen fortzusetzen.
Da die Politik offen für neue Ideen ist, bieten sich auch neue Möglichkeiten für private Investoren und nichtölbasiertes Wachstum. Investitionen in
erneuerbare Energien erschaffen einen neuen Industriezweig und
Junge Menschen am helfen den Regierungen, an ausländisches Kapital und Know-how
zu kommen. Die Elektrizitäts- und Wasserbehörden von Dubai und
Golf erwarten AufAbu Dhabi sowie Saudi-Arabiens Ministerium für Energie, Indusstiegsmöglichkeiten trie und Bodenschätze haben kürzlich Ausschreibungsverfahren
für Solar-Photovoltaik-Projekte gestartet. Das Interesse bei internationalen Investoren und Produzenten war groß. Die Auftraggeber erhielten
Angebote, die neue Weltrekorde in Sachen günstige Solar-Photovoltaik-Energie
aufstellten. Die Eröffnung zweier neuer Häfen in Oman, Suhar und Duqm, sowie des neuen Hafens von Hamad in Katar schafft zusätzliche Möglichkeiten
für regionalen Austausch und Integration – trotz der derzeit teils schwierigen
Beziehungen der Golfstaaten untereinander.
Oman hat vergleichsweise lange gebraucht, um eine Entwicklungsstrategie
für seine Industrien und Häfen auszuarbeiten, doch mittlerweile beginnt sie,
Früchte zu tragen. Der Hafen von Suhar ist ein gutes Beispiel: Er wurde gleichzeitig zu einem Logistikzentrum und zur Sonderwirtschaftszone erklärt, um
ausländische Direktinvestitionen anzulocken. In Montagewerken für Automobile, Hüttenwerken und Ölraffinerien entstehen neue Arbeitsplätze, Lagerhäuser für landwirtschaftliche Produkte sichern die Lebensmittelversorgung.
Suhar ist allerdings ein überschaubares Projekt, vergleicht man es mit der
neuen Industriestadt, die in Duqm entsteht. Die Finanzierung Duqms ist stark
von China abhängig; die Nachbarländer sind mit kleineren Beiträgen beteiligt, Saudi-Arabien etwa mit 200 Millionen Dollar. Der China-Oman Industrial Park ist eine maßgefertigte Stadt innerhalb einer Sonderwirtschaftszone
mit veranschlagten Kosten von 10,7 Milliarden Dollar. Die Finanzierung soll
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über chinesische Unternehmen und Kredite laufen. In diesem Park will man
Autos, Solarpaneele, petrochemische Produkte und Zubehör für die Ölförderung produzieren; er wird über eigene Kraftwerke und Meerwasserentsalzungsanlagen verfügen. Öl- und Gasprojekte sowie Eisenbahnen sind ebenfalls Teil des Plans; sie sollen sich von Duqm bis Dhofar im Süden Omans erstrecken. In Dhofar wird die VAE-Retortenstadt Masdar in eine große Windkraftanlage investieren.
Eine Nummer kleiner geht es im winzigen Bahrain zu. Hier sind es die geringeren Produktions- und Lebenshaltungskosten, die einen nicht unerheblichen
Wettbewerbsvorteil bilden. Es gibt neue Investitionen in die Fertigungsindustrie, darunter eine große neue Fabrik zur Nahrungsmittelproduktion, die die
Region beliefern soll. Und im Zuge des immer härter werdenden Wettbewerbs
unter den Golfstaaten um Investitionen in neue Technologien hat Amazon Web
Services erst kürzlich eine neue Niederlassung in Bahrain angekündigt.
Dann ist da noch der Tourismus, der gerade einem Land wie Saudi-Arabien
neue Möglichkeiten bietet. 2017 machte die Tourismusindustrie mitsamt der
Einnahmen, die sie indirekt generierte, nach Angaben des World
Travel & Tourism Council bereits 9,4 Prozent des saudischen BIP
Der Wettbewerb um
aus (siehe dazu auch den Beitrag von Laura Alho auf Seite 58 ff.).
Technologie-Investi
Gleichzeitig erlebt die Kunst- und Medienproduktion am Golf eitionen wird härter
nen Aufschwung, vor allem in den Emiraten. Staatlich finanzierte Medienunternehmen treiben diesen Aufschwung voran. Da ist
etwa die Abu Dhabi Media Group. Sie produziert lokale Inhalte, die auf Plattformen wie Netflix ein globales P
 ublikum erreichen sollen. Die Kreativindustrie wächst, und sie wird getragen von jungen Unternehmern, die soziale Medien, traditionelle Kunstmärkte und neue Räume zum Ideenaustausch und
Coworking nutzen.
Diversifizierung soll am Golf ein Wachstum ohne Erdöl ermöglichen, sie
soll es dem Staat aber auch erlauben, sich einigen seiner sozialen Verpflichtungen zu entziehen – ohne den Repressionsapparat aufzugeben. Deshalb haben die Regierungen diesen Kurs willig eingeschlagen, und ihre Bürger haben sich ihm – bisher – gefügt. In naher Zukunft sind allerdings schmerzhafte Einschnitte zu erwarten, da die Lebenshaltungskosten in den Golfstaaten
steigen. Familien werden mehr für Bildung, medizinische Versorgung, Strom
und Transport ausgeben müssen; die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
dürfte größer werden. Und: Der demografische Wandel wird nicht nur die
Art und Weise betreffen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, sondern
auch die Einstellung der Bürger zum
Staat. Die derzeitigen Bemühungen
Karen E. Young,
Resident Scholar/AEI,
um wirtschaftliche Reformen und
lehrt politische Ökono
Diversifizierung könnten neue polimie des Nahen Ostens
tische Ansichten, neue Interessenan der George Wa
gruppen und neue Bedürfnisse nach
shington University und
der Johns Hopkins
politischer Partizipation auf den Plan
School of Advanced In
rufen. Die weitere Reise könnte noch
ternational Studies.
unruhig werden.
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Tausendundeine Macht
Wer die Wirtschaft der arabischen Welt bewegt: Sieben Porträts

Mathias Brüggmann | War man am Golf bisher diskret, verschwiegen und auf

sich selbst fokussiert, so drängt es die Unternehmer der Region seit einigen
Jahren auf die Weltbühne. Als Investoren wirken sie bei globalen Konzernen
in Aufsichtsräten mit, Marken wie Emirates und Qatar Airways zieren die
Trikots der weltbesten Fußballer. Welche Köpfe stecken hinter dem Boom?

Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
Kronprinz von Saudi-Arabien und Chairman Public Investment Fund
geboren 31. August 1985 als Sohn des heutigen Königs Salman bin Abdulaziz Al Saud in Dschidda
ausbildung Bachelor of Law an der King Saud University, Riad
stationen 2009 Berater seines Vaters, damals Gouverneur von Riad, 2015 Verteidigungsminister,
Vize-Kronprinz und Chef des Rates für Wirtschaftsreformen, seit Juni 2017 Kronprinz

Er ist ein Mann der Rekorde: Noch nie wurde ein 31-Jähriger zum saudischen
Kronprinz ernannt, noch nie in der jüngeren Geschichte des Königreichs wurde ein Sohn Nachfolger seines Vaters auf dem Thron der Al Sauds. Und noch nie
hatte jemand dort solch eine ökonomische Macht: Als Vorsitzender des saudischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF) lenkt Mohammed bin Salman
die Geschicke weit über die Arabische Halbinsel hinaus. Den PIF will er mit zwei
Billionen Dollar Kapital zum mit Abstand größten Staatsfonds der Welt machen.
Vor allem aber will MbS den PIF als Reformmotor nutzen: Gefüllt mit den
Einnahmen aus dem – immer wieder verschobenen – Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco, sollen die PIF-Investments den global führenden Petrostaat zu einer diversifizierten und wissensbasierten Volkswirtschaft machen.
Gerade die Jugend des Landes verehrt den Prinzen wie einen Popstar.
Denn der Erfinder der Vision 2030 gilt als großer Modernisierer. Und auch
wenn es ihm dabei um ökonomische, nicht so sehr um politische Teilhabe geht,
so hat MbS doch immerhin die Rückkehr des bisher extrem konservativen
wahhabitischen Islam in Saudi-Arabien zum liberalen muslimischen Glauben der Zeit vor dem Anschlag auf die Moschee in Mekka 1979 angekündigt.
Dies und die Einräumung von mehr Frauenrechten bringt die Konservativen gegen MbS auf; die Strategie, sich nichts politisch abtrotzen zu lassen,
sondern es von oben zu gewähren, stört die Progressiven. Er hat zudem Sub-
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ventionen für Benzin, Wasser und Strom drastisch gekürzt, um die durch
massive Ölpreisschwankungen bedrohte Staatsschatulle zu schützen. Und
während MbS im eigenen Land Reformen will, hat er als Verteidigungsminister mit dem Krieg im Jemen und der Blockade des kleinen Katar sowie
klaren Worten in Richtung Iran harte Hand gezeigt.
Der große Reformer hat eine kleine
Schwäche: teure Yachten. Als MbS 2015 im
Urlaub in Südfrankreich die 134 Meter lange Superyacht des russischen Wodka-Moguls
Juri Scheffler sah, wollte er sie unbedingt haben. Noch am selben Tag kaufte der Prinz die
Yacht laut New York Times für unglaubliche
500 Millionen Euro – statt der 330 Millionen
Dollar, die der Bau gekostet haben soll.
Politisch entscheidender scheint, was Paul
Stevens von der Londoner Denkfabrik Chatham House schreibt: „Das Problem ist, dass er
unberechenbar ist und dass am Ende unklar Kronprinz Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud
ist, auf wessen Rat er hört.“ Immerhin ist bekannt, wann er zuhört: zumeist nachts. Dann lässt er Minister, Berater und
Vertraute zu sich rufen und spricht mit ihnen über große Pläne und kleinste
Details. Von Gesprächspartnern wird er als „mit Details sehr vertraut“ und
„entscheidungsfreudig“ beschrieben.
MbS hat sein Land auf Trab gebracht, steuert auf umwälzende Reformen
zu und setzt sie mit eiserner Faust durch. In Anlehnung an einen Satz von Angela Merkel könnte man formulieren: Scheitert MbS, scheitert der Reformkurs
im Königreich. Statt des Aufbruchs ins 21. Jahrhundert dürfte der Rückfall
in die Steinzeit folgen – erzkonservativer Islam mit Internet und McDonald’s.

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar

Prinz Alwaleed bin Talal Al Saud
Chairman, Kingdom Holding Company
geboren 7. März 1955 in Riad
ausbildung MBA am privaten Menlo College in Kalifornien, Studium der Sozialwissenschaften
an der privaten Syracuse University im Bundesstaat New York
stationen 1979 Gründer Kingdom Establishment for Commerce and Trade, 1996 Gründung Kingdom
Holding Company, 2015 Ankündigung, den Großteil seines Vermögens in eine Stiftung zu überführen

Ihre Wege kreuzten sich, ohne dass sie sich begegneten: Bei der ersten großen
Investmentinitiative des saudischen Kronprinzen Ende Oktober 2017 im Ritz-
Carlton in Riad fehlte der bekannteste Unternehmer des gesamten Nahen und
Mittleren Ostens. Nur wenige Tage später musste Prinz Alwaleed bin Talal Al
Saud dann doch am Austragungsort der Konferenz einrücken – auf Befehl des
gerade zum obersten Korruptionsbekämpfer aufgestiegenen MbS. Wie gut 100
andere Unternehmer, Militärs, Minister, Ex-Minister und ranghohe Beamte wurde der Gründer und Eigner der milliardenschweren Kingdom Holding festgenommen und fast drei Monate lang in einer Suite der Edelherberge f estgehalten.
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Was der Deal war, der Ende Januar 2018 zu seiner Freilassung aus dem Ritz
führte, will der Prinz – der auf der Forbes-Geldrangliste 2017 mit 18,7 Milliarden Dollar Vermögen auf Platz 45 lag – bis heute nicht erzählen. Wohl aber, dass
er „fälschlicherweise“ auf die Korruptionsliste gesetzt worden sei. Bei Forbes ist
er jedenfalls für 2018 aus der Wertung gefallen. Die Experten rechnen offenkundig damit, dass er große Teile seiner Kingdom Holding verloren haben dürfte.
Mit MbS war Alwaleed schon früh aneinandergeraten. Der Ältere ließ bereits Frauen
seine Privatjets fliegen, als der Jüngere ihnen
noch nicht erlaubt hatte, Auto zu fahren. Alwaleed forderte schon 2012 Meinungs- und Pressefreiheit und die Gleichheit von Mann und
Frau. Er mahnte an, die Menschen ihre Parlamente wählen zu lassen – und die müssten
dann auch wirklich das Sagen haben.
Alwaleed ist der Enkel des saudischen
Prinz Alwaleed bin Talal Al Saud
Staatsgründers Abdul-Aziz, doch erwarb er
seinen Reichtum – fast – aus eigener Kraft.
Immerhin ließ der Vater ihm nach dem MBA 30 000 Dollar Startkapital und
eine 1,5 Millionen Dollar teure Villa zukommen. Und während er noch in
New York an seinem Master arbeitete, hatte er bereits 450 Millionen Dollar
erwirtschaftet – mit der kleinen Handelsfirma Kingdom Establishment for
Commerce and Trade. 1996 gründete er die Kingdom Holding Company. Von
dieser nach eigenen Angaben mit 12,5 Milliarden Dollar Anlagevermögen
ausgestatteten Holding sollen ihm 95 Prozent gehören, 5 Prozent der Aktien
sind an der Börse Riad gelistet.
Wegen seines Geschäftsmodells wird Alwaleed der „Warren Buffett Arabiens“
(Time) genannt. Vor allem sein Einstieg bei der Citibank machte den Risikokapitalisten bekannt. Aktien von Ebay, AOL und Kodak verkaufte er; Schätze wie
das Luxushotel Savoy in London oder das George V in Paris behielt er bis heute.
Und: Es kamen immer mehr Anteile hinzu – von Twitter, den Hotelketten Four
Seasons und Accor, der arabischen Entertainment-Gruppe Rotana oder Snapchat.
Mit 10,5 Millionen Twitter-Followern ist Alwaleed eine Art Posterboy des
arabischen Unternehmertums. Zum Vergleich: MbS kam im Oktober 2018 auf
1552 Follower bei dem Kurznachrichtendienst.

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar

Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum
Chairman und CEO Emirates
geboren 1. Dezember 1958 in Dubai
ausbildung Bachelor in Politischen Wissenschaften an der University of Denver, Colorado
stationen 1985 Chef d. Luftfahrtbehörde Dubais u. Gründungsvorstand Emirates, heute Multi-Aufsichtsrat

Es klingt wie ein Märchen aus 1001 Nacht: Mit zwei geleasten alten Maschinen,
einer Boeing-737 und einem Airbus 300, begann 1985 der Flugbetrieb der gerade gegründeten Airline Emirates. Heute ist sie mit 271 Maschinen die größte
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Langstrecken-Fluglinie rund um den Globus. Hinzu kommt die Billigtochter
flydubai und, obwohl bisher offiziell dementiert, wohl ziemlich sicher Etihad
Airways aus dem benachbarten Abu Dhabi – zumindest, wenn man Informationen aus dem Umfeld der Unternehmen glauben darf.
Die Erfolgsstory der Emirates ist zum Sinnbild für den Aufstieg Dubais und
der ganzen Region geworden. Emirates ist die bekannteste Marke aller Golfstaaten, wenngleich Unternehmen wie der Ölriese Saudi Aramco bedeutender
und wertvoller sind. Nicht weniger als 25 Jahre hintereinander hat die Airline
nach eigenen Angaben Gewinn gemacht, im Geschäftsjahr 2017/18 allein 762 Millionen von 1,1
Milliarden Dollar der Emirates Group insgesamt.
Alles nur dank massiver Staatssubventionen,
wie Rivalen aus dem Westen behaupten. Denn
Emirates ist zu einem ernsthaften Wettbewerber
der einst transatlantisch dominierten Industrie
geworden. Und Emirates steht nicht allein: Auch
Etihad hat einen phänomenalen Aufstieg hinter
sich. Und in Doha ist mit Q
 atar Airways ein ebenbürtiger Wettbewerber herangewachsen, der von
dem Katarer Akbar Al Baker gelenkt wird. Im
Luftfahrtsektor ist der Golf zu einer Vormacht Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum
im internationalen Fracht- und Reiseverkehr
geworden.
Doch Scheich Ahmed ist nicht nur „der Mann, der Dubai auf die globale Landkarte der Luftfahrt gebracht hat“ (so die Financial Times). Er ist inzwischen so etwas wie Dubais heimlicher Herrscher. Dem Emir des Landes,
Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ist Scheich Ahmed ein wichtiger
Mitstreiter und Ideengeber: Nicht nur als Vorsitzender und CEO der Emirates Group, sondern auch als Chef der Luftfahrtbehörde, als Chairman der beiden Flughäfen, bei DP World, der Emirates NBD Bank, im Supreme Council
on Energy sowie einem Dutzend weiterer Aufsichtsräte. Geschadet hat der
Aufstieg Dubais von einem verstaubten Fischernest zur Glitzermetropole und
Gastgeberin der Expo 2020 ihm auch persönlich nicht: Scheich Ahmed gilt heute als zweifacher Milliardär. Und er hat bewiesen, dass auch staatliche Firmen
zu großen Disruptionen einer ganzen Branche fähig sind.

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar

Sarah Al-Suhaimi
Chairperson der Börse Tadawul und CEO bei NCB Capital
geboren 1979 in Riad
ausbildung Bachelor, King Saud University, Public Administration Program, Harvard Business School
stationen 2001 Research, dann Fondsmanagerin Samba Asset Management, 2007 CFO und CIO
Jadwaa Investment, 2014 CEO bei NCB Capital, seit Februar 2017 parallel Chairperson der Börse Riad

Vorbei sind die Zeiten, in denen saudische Frauen in Banken gesonderte Eingänge benutzen mussten. Wie zum Beweis verlässt Sarah Al-Suhaimi mit zwei
Männern den Lift, durchquert die Lobby der NCB Bank in Riad und setzt sich
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dann in einen schwarzen Mercedes. Bei NCB ist sie CEO der Investmenttochter
NCB Capital, und daneben als erste Frau Chairperson der Börse Riad.
Al-Suhaimi hat das Amt in bewegten Zeiten übernommen: Denn mit Privatisierungen über die Börse will Saudi-Arabien seine Wirtschaft modernisieren und Unternehmen effizienter machen. Sogar die Wertpapierbörse Tadawul selbst soll 2019 börsennotiert sein. „Privatisierung schafft für alle Firmen Vorteile. Sie werden deutlich transparenter, effizienter und gewinnbringender“, erklärt
Al-Suhaimi, die selbst aus einer Bankiersfamilie stammt.
Riads Börse ist die größte der Region, galt
aber bislang als ziemlich unmodern. Das soll
sich in Riesenschritten ändern – nicht zuletzt,
weil mit der Aufnahme des saudischen Aktienmarkts in den weltweit führenden MSCI
Emerging Markets Index Anfang 2019 deutlich mehr Anleger und institutionelle Investoren angelockt werden dürften. Vor allem aber,
da „im Rahmen der Vision 2030 KapitalmärkSarah Al-Suhaimi
te zur Firmenfinanzierung und zur Förderung
junger Unternehmen viel wichtiger werden“, unterstreicht die erfahrene Kapitalmarktexpertin, die bei NCB Capital über 30 Milliarden Dollar Vermögen
für eine Million Kunden anlegt.
Gerade die Finanzmärkte ziehen viele Frauen in Saudi-Arabien an. Al-Suhaimi will dies fördern: „Ich hoffe, dass noch mehr Frauen in Management
positionen kommen. Aber schon jetzt haben wir schneller Frauen in Spitzenjobs gebracht als andere Länder.“ Grund dafür sei die deutlich bessere Ausbildung von Frauen in Saudi-Arabien. Schon jetzt sind 30 Prozent aller Beschäftigten bei Tadawul weiblich, auch bei NCB Capital rund ein Drittel – darunter
die Chief Financial Officer und die Leiterin der Sicherheitsabteilung. Im Gesamtsektor arbeiten bisher 13 bis 14 Prozent Frauen. Und Al-Suhaimi verspricht: „Es werden noch mehr.“
Tatsächlich ist die auf Investorenkonferenzen noch zurückhaltend auftretende, aber im Gespräch sehr meinungsfreudige Börsenchefaufseherin nicht
die einzige Frau in einer Top-Position im Finanzwesen der arabischen Welt:
Rania Mahmoud Nashar wurde fast zeitgleich mit Al-Suhaimi als erste Frau
CEO der saudischen Samba Financial Group, Latifa Homoud Al Sabhan stieg
zum CFO der Arab National Bank auf, Lobna Helal ist Vize-Gouverneurin der
ägyptischen Zentralbank, Nezha Hayat leitet Marokkos Finanzmarktaufsicht
und Sheicha Bodour Al Qasimi ist Chefin der Sharjah Investment and Development Authority. Und auch in den großen Familien-Konglomeraten am Golf sitzen immer mehr Frauen in den Chefsesseln. Prominentestes Beispiel ist Lubna
Olayan, die die saudische Olayan Group lenkt.

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar
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Nasser Al-Khelaifi
CEO beIN Media Group und Präsident Paris Saint-Germain
geboren 12. November 1973 in Doha, Katar
ausbildung Qatar University, Doha
stationen Tennisprofi, Chef des Sportinvestors QSI, TV-Manager, Fußball-Präsident

Als Tennisprofi hat es Nasser Al-Khelaifi nicht besonders weit gebracht. Platz
995 der Tennis-Weltrangliste (2002), kein einziger Titel. Erfolg brachte ihm
erst der Fußball.
Von seinem einstigen Tennispartner und heutigem Emir Tamim bin Hamad
Al-Thani zum Minister ohne Portfolio dekoriert, ist Al-Khelaifi viel unterwegs,
vor allem zwischen Doha und Paris. In Katar wurde er 2011 Vorsitzender der
Qatar Sports Investments (QSI). Und seit 2013 ist Al-Khelaifi CEO der „beIN
Media Group“, einem der größten Anbieter von TV-Sportrechten und -kanälen.
Nach Paris reist Al-Khelaifi in der Regel mit viel Geld: Seit QSI 2011 dem
US-Investorentrio Colony Capital, Butler Capital und Morgan Stanley 70 Prozent des Fußballklubs Paris Saint-Germain (PSG) abkaufte, investierte der
Katarer Hunderte von Millionen in den Verein. Allein der brasilianische Superstar Neymar war ihm 222 Millionen Euro wert.
International hat PSG trotz der Millionen-Infusionen seither noch nichts
gewonnen. Allerdings wurde der Klub seit 2013 immer wieder französischer
Meister. Und der Klub ist in der Deloitte Football Money League nach Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City und Arsenal
die Nummer sieben mit Jahreseinnahmen von
486 Millionen Euro. Beim Vereinswert des Forbes Sport Money Index ist PSG mit 971 Millionen Dollar allerdings noch weit entfernt vom
Spitzen-Trio Madrid, Barcelona und Manchester United.
Ein erbitterter Kampf der Golfstaaten tobt
um die Vormacht im europäischen Fußball: Dem
aus Abu Dhabi stammenden Milliardär Scheich
Mansour bin Zayed Al Nahyan gehört Manchester City, er lässt die Spieler mit Etihad auf dem Nasser Al-Khelaifi
Trikot auflaufen. Arsenal London spielt im
Emirates-Stadion und trägt den Schriftzug der Airline aus Dubai auf den Trikots. Sogar das QSI gehörende Paris Saint-Germain läuft für Emirates Werbung, ebenso Real Madrid. Qatar Airways ist außerdem einer der Sponsoren
von Bayern München – und des Fußballweltverbands Fifa.
Auch in Al-Khelaifis zweiter Branche, wo er mit beIN Media Herr über
Sportrechte, TV-Kanäle und das Hollywood-Studio Miramax ist, findet ein ähnlicher Kampf statt. Während der Fußball-WM 2018 hatte beIN Sports die Übertragungsrechte für den arabischen Raum – doch wegen der Blockade Katars
durch Saudi-Arabien, VAE und Bahrain wurden vor allem im Königreich die
beIN-Übertragungen illegal vom Satelliten abgezapft und ausgestrahlt. Seitdem
herrscht neben dem Handelskrieg auch eine Klagewelle vor Gerichten.
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Mohammed bin Ali Rashed Al-Abbar
Gründer und Chairman Emaar Properties
geboren 8. November 1956 in Dubai, VAE
ausbildung MBA, Albers School of Business and Economics der Universität Seattle, 1981 Doktortitel
stationen Zentralbank der VAE, Dubaier Investmentfirma Al Khaleej in Singapur, Berater des Emirs,
1997 Gründung des Immobilienkonzerns Emaar

Wenn nicht gerade Sandstürme nach Dubai hineinblasen, ist sein Meisterstück
von weitem zu sehen: Der Burj Khalifa, mit 828 Metern der höchste Wolkenkratzer der Welt. Errichtet hat den Rekordturm Emaar Properties, die 1997 von Mohammed bin Ali Rashed Al-Abbar gegründete Immobilienfirma. Auch für die
darum liegende Dubai Mall ist Al-Abbar verantwortlich – natürlich die größte
Shopping-Mall des Planeten. Bei seinem jüngsten
Projekt will Al-Abbar, den das Wirtschaftsmagazin Arabian Business die führende „Real Estate
Icon“ nannte, noch höher hinaus. Im Dubai Creek
Harbour wird ein noch erhabenerer Turm entstehen und ein doppelt so großes Luxus-Einkaufszentrum. All das ist ein einträgliches Geschäft:
2017 hat Emaar seinen Gewinn um 16 Prozent
auf 1,5 Milliarden Dollar gesteigert. Zusammen
mit Unternehmern wie Majid Al Futtaim aus Dubai, dem Mall-König am Golf, Baukonzernen wie
Aldar aus Abu Dhabi oder der Saudi Bin Laden
Group hat Al-Abbar den Immobiliensektor zu
Mohammed bin Ali Rashed Al-Abbar
einem Treiber der Wirtschaft gemacht. Dubais
führende Rolle zeigt sich auch darin, dass allein Emaar mit Großprojekten in
18 Ländern vertreten ist.
Längst beschränken sich die Aktivitäten von Emaar-Chairman Al-Abbar
nicht mehr aufs traditionelle Immobiliengeschäft: Neben Beteiligungen an Einzelhändlern, Franchise-Restaurants und Immobilien-Entwicklern hat der Wirtschaftsberater des Emirs von Dubai gerade mit dem saudischen Staatsfonds die
eine Milliarde Dollar teure E-Commerce Plattform Noon gegründet. Damit will
er Al-Abbar Enterprises auch im Handel zum „Game Changer“ in der Region
machen. Dabei ist der Multimilliardär hart zu sich selbst: „Die Zeit, nine to five
zu arbeiten, ist vorbei. Sonst wirst du irrelevant und deine Firma verschwindet.“
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Scheich Faisal bin Qassim Al Thani
Gründer und Chairman Al Faisal Holding
geboren 1948 in Doha, Katar
ausbildung Selfmademan
stationen Chairman Qatari Businessmen Association

Als Katar für eine große Konferenz schnell einen großen Raum brauchte, zückte Scheich Faisal bin Qassim Al Thani, einer der reichsten und angesehensten
Geschäftsmänner der Golf-Region, sein Scheckbuch und kaufte gleich das gan-
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ze Berliner Hotel Maritim. Im September 2018 beherbergte er dort stolz Katars
Emir, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, und Bundeskanzlerin Angela Merkel für das Katar-Deutschland Investment und Business Forum. Der Gründer
der Al Faisal Holding gilt als Herr über das größte katarische Familienkonglomerat und er ist zudem Chairman der bedeutenden Qatari Businessmen Association. Und so sahen es ihm viele seiner Milliardärs-Kollegen nach, dass sie in
einem schnöden Vier-Sterne-Hotel tagen und dinieren mussten.
Inzwischen besitzt seine Al Faisal Holding
zwei Hotels in Berlin, Nobelherbergen im heimischen Doha, in Miami, am New Yorker Times
Square und an vielen anderen Orten der Welt –
neben seinen zahlreichen anderen Geschäftsbereichen von Autohandel über Lebensmittelverarbeitung und Farbwerken bis hin zu Villen-Siedlungen und der Vermietung von Privatjets. Zuletzt
sind im Zuge der Blockade Katars eine Geflügelmästerei mit 3,5 Millionen Hühnern und eine Gemüsefarm hinzugekommen, um das Land un- Scheich Faisal bin Qassim Al Thani
abhängiger von Lebensmittelimporten zu machen. Mehr als 50 Geschäftszweige und neun Industrien vereinigt die Al Faisal
Holding heute.
Scheich Faisal ist damit ein Vorzeigemodell für viele Unternehmer in den
Golfstaaten, die als kleine Händler anfingen und heute ganze Familienkonglomerate leiten. Viele von ihnen eint, dass ihre Holdings Distributoren westlicher
Marken in ihrer Heimatregion umfassen, daneben Immobilienprojekte und oft
Hotels. Und dass sie später begonnen haben, eine Produktion oder große Bauvorhaben vor Ort zu starten und häufig in Bildungseinrichtungen investieren.
Der auf 2,2 Milliarden Dollar Vermögen taxierte Scheich Faisal verkaufte
schon mit 16 Jahren Autoteile in Doha, in den 1960er Jahren bekam er die exklusive Vertriebslizenz für Bridgestone Reifen. 1964 gründete er seine Al Faisal
Holding, die seit Jahren auch den börsennotierten Immobilien-, Medizintechnikund Pharmavertriebs-Konzern Aamal besitzt sowie mehr als 20 Hotels mit klingenden Namen wie St. Regis oder W in London.
Der Vater von zehn Kindern – drei Söhne sitzen bereits im Aufsichtsrat der Al
Faisal Holding – hat aber auch ein nach ihm benanntes Museum mit islamischer
Kunst, Teppichen und der weltweit größten Oldtimer-Sammlung aufgebaut. Daneben ist er einer der Financiers der Qatar University, unterstützt das College of
Business an der DePaul University in Chicago und hat eine eigene Stiftung gegründet. „Es war eine aufregende Erfahrung, Zeuge der bemerkenswerten wirtschaftlichen Entwicklung Katars zu werden“, sagt Scheich Faisal vorsichtig. Dabei hat
er wie viele andere Familienkonglomerate das Schicksal seines Landes maßgeblich mit beeinflusst. Aber das sagt man nicht in absolutistischen Monarchien.
Da stellt man sich in den Dienst der Emire und Könige und kassiert fleißig mit.
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Mathias Brüggmann ist International Correspondent des Handelsblatts.
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„Vielleicht sind wir ein bisschen mutiger“
Gründerinnenzeit: Eine saudische Unternehmerin im Gespräch

Auch für gut ausgebildete Frauen in Saudi-Arabien bleibt der Einstieg ins
Berufsleben schwierig; von der Rückkehr nach einer Schwangerschaft ganz
zu schweigen. Immer mehr machen aus der Not eine Tugend und starten ihr
eigenes Unternehmen – wie Maha Shira, Gründerin von SHEWORKS. Ein
Interview über Kredite, Kinderbetreuung und die Parkplatzsuche in Riad.
IP: Frau Shira, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Co-Working-Büro namens
SHEWORKS zu gründen?
Maha Shira: Meine ursprüngliche Idee war es, als freiberufliche Fotografin
zu arbeiten. Ich hatte zuvor in Kanada Fotografie studiert und daneben einen
Abschluss als Finanzbuchhalterin gemacht. Von zu Hause aus zu arbeiten,
gestaltete sich allerdings schwierig, weil ich kleine Kinder hatte und so ständig abgelenkt war. Und sich beruflich mit anderen in Cafés oder an sonstigen
öffentlichen Orten zu treffen, fand ich unpraktisch und unprofessionell. 2013
begann ich deshalb, nach Räumlichkeiten zu suchen, in denen Freiberuflerinnen zusammen arbeiten und voneinander profitieren können. Co-Working
war ein ausgesprochen neues Konzept in Saudi-Arabien. In Riad gab es nur
zwei solcher Büros, und für mich als Frau war es unangenehm, dort zu arbeiten. Es wurde viel geraucht, und die Einrichtung war auf männliche Geschmäcker zugeschnitten. So bin ich auf die Idee für SHEWORKS gekommen,
einen Co-Working-Space für Frauen. Ich habe mit viel Liebe fürs Detail die
Räume so gestaltet, dass Frauen sich dort wohlfühlen. Wenn wir gewissermaßen „unter uns“ sind, können wir uns wie zu Hause fühlen, unsere Hijabs
und Abayas ablegen, Alltagskleidung und Make-up tragen.
IP: Berufliche Selbstständigkeit ist in Saudi-Arabien ein vergleichsweise junges
Phänomen. Was treibt gerade Frauen hier an, ein Unternehmen zu gründen?
Shira: Tatsächlich ist es bei uns nach wie vor eher üblich, für die Regierung zu
arbeiten. Doch immer mehr Menschen starten ihre eigene Firma; man könnte von einer Art Trend sprechen. Bei der Motivation spielt Arbeitslosigkeit
eine entscheidende Rolle. Viele Frauen müssen ihre Jobs kündigen, wenn sie
schwanger werden. Mir ging es genauso, weil ich Komplikationen während
der Schwangerschaft hatte und mich eine Weile um meine Kinder kümmern
wollte. Es war nicht leicht, danach wieder ins Berufsleben einzusteigen. Ich
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hatte viel verpasst. So geht es einigen Frauen. Denn auch wenn es nicht offen gesagt wird – Unternehmen stellen lieber jüngere Frauen ein als ältere,
verheiratete. Das ist für viele Frauen ausschlaggebend, ihre eigene Firma zu
gründen. Soziale und wirtschaftliche Faktoren, aber auch die Möglichkeit,
sich die Arbeitszeit flexibel einzuteilen, haben diesen Trend vorangetrieben.
IP: Mit welchen Problemen hatten Sie beim
Auf bau Ihrer Firma zu kämpfen?
Shira: Mit einigen. Für bestimmte Dinge gab es noch keine Vorschriften oder
Genehmigungen, weil es das Konzept
Co-Working in dieser Form vor fünf Jahren noch nicht gab. Außerdem befand
sich das Land in einer Umbruchphase.
König Abdullah war tot, König Salman
hatte die Führung Saudi-Arabiens übernommen. Seitdem hat sich vieles verändert. Inzwischen gibt es Bestimmungen
für die Eröffnung von Co-Working-Büros, und man kann online eine Genehmigung beantragen. Das ist gar nicht mehr
so kompliziert. Wir waren Vorreiter und
haben dazu beigetragen, diese Prozesse
zu vereinfachen. Wir mussten viele Hürden überwinden, um das Denken der
Menschen zu verändern – insbesondere
das in den Behörden.

MAHA SHIRA ist Gründerin von SHEWORKS,
dem einzigen Gemeinschaftsbüro in Riad, das
ausschließlich Frauen offensteht. Vorher arbeitete
sie bei einer saudischen Bank und als Fotografin. SHEWORKS bietet nicht nur Büroräume,
sondern hilft auch bei der Ideenfindung und
Umsetzung. Shira hat bereits fast 60 von Frauen
geführte Start-ups auf den Weg gebracht.

IP: Was bedeutete das konkret?
Shira: Wir sind im Dialog geblieben, haben auf Twitter diskutiert, unsere Verbindungen genutzt und uns mit Ministern und Ministeriumsmitarbeitern getroffen, die an der Förderung von Startups interessiert sind. Natürlich war das alles nur möglich, weil Kronprinz
Mohammed bin Salman die Ministerien angewiesen hat, Unternehmen und
Start-ups zu unterstützen.

IP: Sie haben Kontakt zu vielen Gründerinnen. Welche Art von Unternehmen
werden am häufigsten ins Leben gerufen?
Shira: Die Mehrheit der Start-ups, die ein Büro benötigen, sind Unternehmen
aus der digitalen Branche. Alles, was mit E-Commerce zu tun hat, wie Webseiten-Entwicklung, aber auch Innenarchitektur, Grafikdesign und Buchhaltung. Daneben finden Sie eher traditionelle Unternehmen wie Frauen-Cafés
oder Beauty-Salons. Andere Frauen arbeiten von zuhause aus und vertreiben
selbst gekochte Speisen oder selbst designte Abayas und andere Kleidungsstücke über Instagram und andere soziale Medien.
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IP: Laut offizieller Statistik ist der Anteil saudischer Unternehmerinnen zwischen
2007 und 2017 von 4 auf 39 Prozent angestiegen. Sie haben bereits einige Gründe
genannt, aber der Anstieg ist schon bemerkenswert …
Shira: Zum Teil mag das mit den King Abdullah Scholarships zu tun haben,
die seit 2005 vergeben werden – eine großartige Initiative der Regierung. Ich
gehörte zu den Studentinnen und Studenten, die im Rahmen dieses Programms
ins Ausland entsandt wurden; ich begleitete meinen Mann. Viele Saudis haben
seitdem Bachelor- oder Master-Abschlüsse in Kanada, den USA oder Deutschland erworben, und viele der Frauen, die im Ausland studiert haben, finden
auch anschließend eine Beschäftigung. Allerdings herrscht bei uns nach wie
vor ein Missverhältnis. Verglichen mit anderen Ländern verfügen überdurchschnittlich viele Frauen über einen Universitätsabschluss; sie haben bessere
Noten als die Männer und besuchen mehr Weiterbildungskurse. Dennoch ist
die Arbeitslosenquote bei Frauen höher als bei Männern – und damit auch der
Druck, in die Selbstständigkeit auszuweichen. Männer können sich bei uns
freier bewegen und Erfahrungen sammeln, und deshalb fällt es ihnen leichter,
Jobs zu finden. Das ist allerdings ein globales Problem, nicht nur ein saudisches.
IP: Inwieweit kann die Vision 2030 hier Abhilfe leisten?
Shira: Frauen und Männer arbeiten jetzt schon gemeinsam in Ministerien. Früher gab es das nicht, da gab es spezielle Frauen-Abteilungen. Jetzt geht die Regierung mit gutem Beispiel voran, damit private Unternehmen nachziehen. Immer
mehr Frauen besetzen Führungspositionen. So hat Prinz Salman Prinzessin
Reema bint Bandar zur Vizepräsidentin für Planung und Entwicklung bei der
saudischen General Sports Authority berufen, gewissermaßen dem saudischen
Sportministerium. Auch in anderen Ministerien gibt es weibliche Stellvertreter.
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IP: Fast 40 Prozent weibliche Unternehmer – ist das typisch für die Golfstaaten?
Shira: Mein Eindruck ist, dass wir in Saudi-Arabien etwas fortschrittlicher
und mutiger sind als die Frauen in den Emiraten. Die Frauen in Kuwait waren uns früher voraus, aber wir haben mittlerweile aufgeholt.
IP: Nutzen eigentlich auch Frauen aus dem Ausland SHEWORKS?
Shira: Bislang noch nicht – grundsätzlich sind sie aber bei uns willkommen.
Ich hatte einige Anfragen aus dem Ausland. Viele von ihnen leben in Dubai
und möchten den saudischen Markt für sich erschließen. Ich stand zum Beispiel in Kontakt mit zwei Britinnen und einer Russin, die nach Saudi-Arabien expandieren möchten. Sie arbeiten noch an ihrem Geschäftsmodell. Seit
einigen Jahren gibt es auch eine Regierungsinitiative namens SAGIA, die sich
an ausländische Investoren richtet.
IP: Haben Sie Anfragen aus Deutschland?
Shira: Da hilft in Riad eine Vertretung der Deutschen Außenhandelskammer (AHK). Ein weiteres Büro wird demnächst in Dschidda eröffnet. Ziel ist
es, die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern zu stärken. Zwar
war das Verhältnis zwischen Deutschland und Saudi-Arabien in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht so gut, wie es sein sollte. Aber derzeit sind wir
wieder auf einem guten Weg.
IP: In welchem Maße sind Frauen in Saudi-Arabien von der finanziellen Unterstützung ihrer Familien abhängig, um ein Geschäft zu gründen?
Shira: Für Start-up-Gründerinnen war es in der Vergangenheit ausgesprochen schwierig, einen Kredit von der Bank zu bekommen. Die Auflagen für
ein Darlehen waren schlicht zu hoch. Mittlerweile wird das einfacher, weil
die Banken ihre Anforderungen nach und nach herunterschrauben. Außerdem gibt es neue Regierungsinitiativen, die Start-up-Gründern einen leichteren Zugang zu Krediten ermöglichen sollen. Dennoch bleibt die Familie ein
wichtiger Faktor. Man muss ja wissen, dass Saudi-Arabien früher kein reiches Land war. Viele unserer Eltern kommen aus ärmlichen Verhältnissen und
wissen daher, wie wichtig Ersparnisse sind. Ich wurde von meinem Großvater unterstützt. „Warum steckst du deine Energie nicht in dein eigenes Geschäft, anstatt zu Hause zu bleiben und für andere zu arbeiten?“, fragte er
mich. Also gab er mir Geld, um meine eigene Firma zu gründen. Er ermutigte mich, denn er glaubte an mein Talent und an meine Fähigkeiten. Nicht alle
Frauen erhalten solche Unterstützung. Manche gründen Firmen, weil sie, wie
erwähnt, arbeitslos sind, weil sie geschieden sind oder weil sie aus prekären
Verhältnissen kommen und sich selbst versorgen müssen.
IP: Wie könnte die Regierung in Saudi-Arabien Gründerinnen das Leben ein
facher machen?
Shira: Ich wäre schon sehr glücklich, wenn es nur eine einzige Internet-Plattform für Unternehmerinnen und Unternehmer gäbe, auf der alles Wichtige
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zusammengefasst wird. Im Moment muss ich fünf oder sechs Internetseiten
von Ministerien besuchen, um Anträge einzureichen. Zugegeben, das ist schon
eine Verbesserung im Vergleich zu früher, als man noch alles per Hand erledigen musste. Dennoch könnte es nichts schaden, wenn wir hier noch ein bisschen fortschrittlicher würden. Aber die Regierung arbeitet daran.
IP: Wie sieht es mit der Kinderbetreuung aus?
Shira: Mein Büro, SHEWORKS, befindet sich über einer Kindertagesstätte. Das ist einer der Gründe, warum ich diesen Standort gewählt habe. Viele Frauen möchten ihre Kleinkinder nicht bei Fremden lassen und verzichten deshalb darauf, arbeiten zu gehen. Der gesellschaftliche Wandel und die
Auflösung der Großfamilie bringen es mit sich, dass unsere Eltern oft als Babysitter ausfallen. Die staatliche Kinderbetreuung ist auf die Arbeitszeit von
Lehrern ausgerichtet und endet um 13 Uhr. Angestellte im privaten Sektor
arbeiten länger und wissen oft nicht, wo sie ihre Kinder betreuen lassen können. Viele private Kitas wie die unter meinem Büro haben ihre Öffnungszeiten bis 17 Uhr ausgedehnt. Es gibt auch Unterstützung seitens der Regierung, die im ersten Arbeitsjahr der Mütter die Hälfte der Kitagebühren übernimmt. Mit anderen Worten – es gibt Kinderbetreuung, aber wir brauchen
ein noch größeres Angebot.
IP: Seit Kurzem dürfen Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren. Wie wird sich
das auswirken?
Shira: Frauen waren bisher auf private Fahrer angewiesen, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt. Taxi-Unternehmen, Uber und das lokale Careem
sind auch teuer. In Riad leben sieben Millionen Menschen, und alle fahren
gleichzeitig mit dem Auto zur Arbeit oder zur Schule. Das kann gar nicht
ohne Staus abgehen. Eine U-Bahn ist im Bau, aber bis die fertig ist, wird es
noch dauern. Und viele Frauen hatten bisher nicht genug Geld, um Fahrer
einzustellen. Berufseinsteigerinnen verdienen im besten Fall 1000 Euro. Oft
mussten sie die Hälfte davon für einen privaten Chauffeur ausgeben. Dazu
noch die Kosten für das Auto – da blieben viele lieber gleich zu Hause. Eine
meiner Freundinnen ist Ärztin. Sie fährt ihre Kinder selbst mit dem Auto
zur Schule und danach weiter zur Arbeit. Früher musste sie zwei Fahrer finanzieren, einen für sich und einen für ihre Kinder. Ich persönlich hasse
übrigens Autofahren in Riad – die Hitze, die Parkplatzsuche. Ich freue mich
auf die Metro!
Die Fragen stellten Henning Hoff und Joachim Staron.
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Geschäfte machen am Golf
Ein wichtiges Ziel der saudischen Vision 2030 und anderer Reformprogramme ist es, die Länder der Region attraktiver für Investoren zu machen. Wie weit ist man auf diesem Weg bislang gekommen? Der Doing-Business-Index der Weltbank bietet ein ambivalentes Bild: Mit
Platz 92 hat sich Saudi-Arabien im Vergleich zum Vorjahr nur um zwei Plätze verbessert und
liegt sogar hinter seinem Rivalen Katar (Platz 83), der derzeit von den Nachbarstaaten isoliert wird. Deutlicher Vorreiter in der Region sind die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE),
die Platz 21 von insgesamt 190 untersuchten Staaten erreichen.
Unsere Grafik zeigt die Platzierung der sechs Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrats im
Vergleich zu Deutschland in fünf der wichtigsten Kategorien. Der Index verdeutlicht, dass es
Unternehmer in allen sechs Ländern schwer haben, Kredite zu erhalten und Handel mit dem
Ausland zu betreiben. Besonders im Hinblick auf die Vertragsdurchsetzung schneiden die Vereinigten Arabischen Emirate deutlich besser ab als ihre Nachbarn; bei der Unternehmensgründung liegt der Oman vorn. Insgesamt verdeutlicht der Index, dass gerade dem Schlusslicht
Saudi-Arabien noch einiges an Reformen bevorsteht.
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Kleines
Wirtschaftslexikon
Mit Beiträgen von Christian Koch, Katja Scherer,
Kristin Smith Diwan und Sebastian Sons

ARM UND REICH
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➞ Die Golfstaaten präsentieren sich gerne als Heimat der Schönen und
Reichen. Doch der Wohlstand ist ungleich verteilt: Vor allem Migranten, junge
Menschen und alleinstehende Frauen sind von Armut bedroht.

Wer einen Eindruck davon bekommen will, was es bedeutet, zu den
oberen Zehntausend der arabischen
Welt zu gehören, braucht nur den Instagram-Kanal „RichKidsOfSaudi“
anzuklicken: Junge Männer posieren vor Autos mit vergoldeten Kühlerhauben, junge Frauen präsentieren
diamantenbesetzte Uhren und Pelzjacken. Das ist jene glamouröse Seite
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der arabischen Gesellschaft, die gerne
der Welt präsentiert wird. Doch es gibt
auch eine andere Seite: Laut den Berichten von Nichtregierungsorganisationen und Medien wächst in einigen
arabischen Ländern die Zahl der Menschen, die in Armut leben.
Offizielle Daten gibt es kaum, denn
für die Regierungen sind diese Berichte ausgesprochen bedrohlich – unter-
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graben sie doch das Sozialversprechen,
das die arabischen Gesellschaften
über Jahrzehnte zusammenhielt. Der
exorbitante Reichtum weniger wurde
toleriert, weil dank der Öleinnahmen
letztlich jeder am Wachstum teilhaben
konnte. Dieses Versprechen gilt nicht
mehr – zumindest nicht für alle.
Einen ersten Anhaltspunkt zur
Wohlstandsverteilung in den Golfstaaten liefert die World Wealth and Income Database. Danach gingen in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) 2016 knapp
23 Prozent des nationalen Einkommens an das reichste Prozent der Bevölkerung und in Katar sogar 29 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland
entfielen im Jahr 2013 gut 13 Prozent des Gesamteinkommens auf das
reichste Prozent der Bevölkerung.
Erhellend ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf den Gini-Index, ein statistisches Maß für Einkommens- und Vermögensunterschiede.
Dabei gilt: Je niedriger der Index, desto gleicher ist der Wohlstand in einem
Land verteilt. Nach einer Schätzung
von 2013 liegt der Gini-Index in Saudi-Arabien bei 45,9. In Deutschland
betrug der Index 2017 laut Europäischer Statistikbehörde Eurostat 29,1.
Das Armutsproblem trifft in den
Golfstaaten besonders die unzähligen
Gastarbeiter aus Nepal und Indien. In
Katar und den Emiraten machen sie
Schätzungen zufolge bis zu 90 Prozent
der Erwerbstätigen aus. Oft werden
sie schlechter bezahlt als versprochen,
wohnen in mangelhaft ausgestatteten
Gemeinschaftsunterkünften und dürfen ohne Erlaubnis des Arbeitgebers
teils nicht einmal ein Bankkonto eröffnen. Im Vorfeld der WM in Katar 2022
gab es Berichte über Arbeiter, die auf
Baustellen vor Erschöpfung starben.
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Zuletzt hat sich die Situation der
Gastarbeiter in einigen Ländern
leicht verbessert. So brauchen Gastarbeiter in Katar seit September in der
Regel keine Erlaubnis ihres Arbeitgebers mehr, wenn sie das Land verlassen wollen. Das Emirat hat zudem
Reformen umgesetzt, um die Arbeitsrechte von Gastarbeitern zu verbessern – allerdings reichen diese nach
Auffassung von Amnesty International noch nicht aus.
Ein anderes Thema ist aus Sicht der
arabischen Staatsoberhäupter noch
weit sensibler: die Armut der einheimischen Bevölkerung. Die amerikanische Nichtregierungsorganisation The
Borgen Project geht davon aus, dass
allein in den Emiraten knapp 20 Prozent der Einheimischen in Armut leben. In Saudi-Arabien sollen es zwei
bis vier Millionen Menschen sein –
also etwa 10 Prozent der Bevölkerung.
Die Gründe dafür sind vielfältig.
In Saudi-Arabien ist die Bevölkerung
in den vergangenen Jahrzehnten rasant gewachsen, von rund sechs Millionen Menschen im Jahr 1970 auf derzeit 33 Millionen. Zum anderen führen die dauerhaft niedrigen Ölpreise
dazu, dass die Herrscher ihre Sozialpolitik verändern müssen: Früher waren
einheimischen Arbeitnehmern gut bezahlte Jobs im Staatsdienst sicher, die
Preise für Energie, Kraftstoff und Wasser waren staatlich subventioniert, Gesundheitsversorgung und Bildung kostenlos. Vieles davon ändert sich nun,
während gleichzeitig vielerorts die
Mietpreise anziehen. Nach Angaben
des Borgen Project sind es vor allem
verwitwete oder alleinstehende Frauen, die von Armut betroffen sind. Zudem stellt die hohe Jugendarbeitslosigkeit die junge Generation oft vor große
Katja Scherer
finanzielle Probleme.
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B I L D U N G U N D I N N OVAT I O N

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Smart Schools, private Hochschulen, E-Learning: Die Golfstaaten
investieren kräftig in die Ausbildung ihrer Jugend. Doch wie lange sie ihr
Ausgabenniveau aufrechterhalten können, ist fraglich.

Wer seine Wirtschaft diversifizieren
und Raum für Innovationen schaffen will, tut gut daran, seine junge
Bevölkerung vernünftig auszubilden.
In der Golfregion sind 40 Prozent der
Menschen jünger als 25 Jahre. Es gibt
zwölf Millionen Schüler und Studierende; allein in Saudi-Arabien rechnet
man bis 2020 mit einem Wachstum
auf bis zu elf Millionen Studenten.
Ein erheblicher Anteil des Jahresbudgets der Golf-Kooperationsratsmitglieder fließt bereits in den Ausbau des
Bildungssektors – das Budget liegt sogar deutlich über dem Weltdurchschnitt von 4,7 Prozent. Die Details
ihrer Bildungsreformpläne haben die
Golf-Kooperationsratsmitglieder in
ihren „Vision 2030“-Strategien festgehalten. Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit liegt der Fokus
auf einem erleichterten Zugang zu Bildungsdienstleistungen, um die junge
Generation auf den reformierten Arbeitsmarkt vorzubereiten.
Daneben gibt es zahlreiche Initiativen zur Verbesserung der Lehrmateri-
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alien und zur Integration neuer Technologien in den Bildungsprozess, beispielsweise das Mohammed Bin Ra
shid Smart Learning Programm in den
Vereinigten Arabischen Emiraten, das
Smart School Projekt in Saudi-Arabien und das School Education Quality
Improvement Projekt in Kuwait.
Gerade E-Learning hat deutlich an
Bedeutung gewonnen. Bis 2022 soll
dieser Sektor ein jährliches Wachstum von 13 Prozent verzeichnen. Bildungsreform und technische Neuerungen gehen Hand in Hand. Schon
die bisherigen Erfolge sind vielversprechend. Die Alphabetisierungsrate beträgt inzwischen 97 Prozent,
die Einschulungsrate liegt bei 90 Prozent. Die Ausbildungsqualität in den
VAE, Katar, Bahrain und Saudi-Arabien schneidet im Competitiveness
Report 2017/18 des Weltwirtschaftsforums im globalen Vergleich sehr gut
ab. Prominente Bildungseinrichtungen wie die New York University, die
Georgetown University oder die Sorbonne haben Standorte in den Golf-
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staaten eingerichtet. Auch einheimische Hochschulen haben an Bedeutung gewonnen.
Dennoch bleiben zahlreiche Fragen. Etwa, ob die Regierungen ihr
Ausgabenniveau angesichts eines stagnierenden Ölpreises aufrechterhalten
können. Das wäre wichtig, um Probleme wie den Lehrkräftemangel in den
Griff zu bekommen. Saudi-Arabien
plant, den Anteil saudischer Studen-

ten an privaten Hochschulen bis 2023
von 18 auf 30 Prozent zu erhöhen. Das
setzt aber voraus, dass die Privathaushalte die auf sie verlagerten Kosten
stemmen können und wollen. Hinzu
kommen die Kluft zwischen Ausbildungsabschlüssen und den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts sowie die fehlende Bereitschaft der Bevölkerung,
sich an den Transformationsprozessen aktiv zu beteiligen. Christian Koch

FUSSBALL UND FINANZEN

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Eine Fußball-WM in der Wüste? Ein Spieler für über 200 Millionen Euro? Am Golf
ist vieles möglich. Mit Sport lässt sich nicht nur Geld machen, sondern auch Politik.
Der Fairplay-Gedanke bleibt da schon mal auf der Strecke.

Es war ein Transfer, der die Welt
des Profifußballs erschütterte, als im
Sommer 2017 der brasilianische Starstürmer Neymar vom FC Barcelona
in die französische Hauptstadt zu Paris St. Germain (PSG) wechselte. Die
Ablösesumme lag mit 222 Millionen
Euro so hoch wie noch bei keinem
Fußballer zuvor.
Finanziert wurde dieser Transfer durch den Besitzer von PSG, der
katarischen Investorengruppe Qatar
Sports Investments (QSI), die vor sie-
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ben Jahren Klubanteile für 130 Millionen Euro erworben und bereits vor
der Neymar-Verpflichtung 250 Millionen Euro unter anderem in Spieler wie Zlatan Ibrahimovic investiert
hatte.
Mit Hilfe des katarischen Geldes ist Paris zu einem europäischen
Spitzenklub aufgestiegen. Hinter QSI
steht der katarische Emir Tamim bin
Hamad Al Thani persönlich. Für ihn
ist Sport ein Mittel der Politik. Dies
hat er von seinem Vater, Emir Hamad,
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gelernt, der erkannt hatte: „Sport ist
der beste Weg, um jedermann auf dem
Globus zu erreichen.“ Unter ihm wurden Tennis- und Golfturniere, Radrennen und die Asia Games in Katar
ausgerichtet. Es folgten die umstrittene WM 2022, die an Katar vergeben
wurde, oder die Handball-Weltmeisterschaft 2015.
Auch der Neymar-Transfer soll
ein politisches Zeichen setzen:
Denn im Juni 2017 begannen Katars Nachbarstaaten Saudi-Arabien,
Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam mit Ägypten, eine Wirtschaftsblockade gegen
das Emirat zu implementieren. Luftund Landwege wurden gesperrt, Katar sollte von der Außenwelt abgeschnitten werden.
Die Blockadestaaten werfen den
katarischen Herrschern nicht nur
enge Beziehungen zum Erzfeind Iran
vor, sondern auch Unterstützung
der Muslimbrüder sowie die Diffamierung der saudischen und emiratischen Monarchien durch den eigenen Satellitensender Al-Dschasira.
Mit dem Neymar-Transfer wollte Katars Emir den Blockadestaaten zeigen, dass er immer noch in der Lage
ist, viel Geld einzusetzen, um das katarische Image im Ausland aufzupolieren, und dass man sich nicht von
der Krise einschüchtern lasse.
Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen die
katarischen Ambitionen im Sport zurückdrängen: Während die Emirate
in den vergangenen Jahren mit der
Ausrichtung von Formel-1-Rennen
bereits auf die Bühne der sportlichen
Großereignisse drängten, zeigte sich
Saudi-Arabien eher zurückhaltend
gegenüber solchen Veranstaltungen.
Doch unter dem jungen Kronprinzen
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Mohammed bin Salman ändert sich
das: Unter seiner Ägide wurde Frauen erlaubt, Fußballstadien zu besuchen, im April stiegen US-amerikanische Wrestler in Dschidda in den
Ring und im Dezember soll das erste
Formel-E-Rennen in der Hauptstadt
Riad stattfinden.
Sport ist für MbS, wie er genannt
wird, integraler Bestandteil seiner
umfassenden Modernisierungskampagne, die der eigenen jungen Bevölkerung neue Unterhaltungsmöglichkeiten bieten und dem Westen zeigen
soll, dass sich das konservative Königreich schrittweise öffnet.
Dahinter steckt wirtschaftliches
Kalkül: Sport ist Business und kann
dringend benötigte Einnahmen generieren. MbS muss ausländische
Investoren ins Land locken, um Arbeitsplätze zu schaffen und die ölabhängige Wirtschaft zu diversifizieren. Und so sind die Ambitionen des
Konkurrenten Katar der saudischen
Führung in wachsendem Maße ein
Dorn im Auge.
Weiterhin wird in saudischen
Kreisen spekuliert, dass Mohammed
bin Salman beim Präsidenten des internationalen Fußballverbands FIFA,
Gianni Infantino, darauf gedrängt
haben soll, bereits für die kommende WM in Katar die Zahl der teilnehmenden Mannschaften von 32 auf 48
zu erhöhen.
Eigentlich ist eine solche Aufstockung erst für das übernächste Turnier in den USA, Kanada und Mexiko angedacht. Sollte sie nun aber früher realisiert werden, wäre das kleine Katar gar nicht mehr imstande, ein
solch gigantisches Ereignis zu organisieren: Mehr Spiele müssten durchgeführt werden, wofür mehr Stadien
benötigt würden. Doch dafür fehlt
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in Katar der Platz. Somit könnte eine
WM mit 48 Mannschaften Katar
dazu zwingen, das Turnier gemeinsam mit Saudi-Arabien und den Ver-

einigten Arabischen Emiraten durchführen zu müssen. „Es geht ihnen darum, Katar die WM wegzunehmen“,
sagt ein Journalist.
Sebastian Sons

G L E I C H B E R EC H T I G U N G

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Frauen in Stadien, bei der Arbeit und am Lenkrad: Die Golfstaaten
verabschieden sich von der strengen Rollenverteilung. Der Wandel ist
jedoch von oben verordnet, Aktivistinnen werden verfolgt.

Wenn es um die Beteiligung von Frauen am öffentlichen Leben geht, dann
boten die arabischen Golfstaaten über
Jahrzehnte das gleiche Bild: Frauen
lebten weitgehend abgeschottet; an
eine Beteiligung an der Arbeitswelt
war fast nicht zu denken. In dem vom
Weltwirtschaftsforum herausgegebenen Arbeitsmarktstatistiken schlägt
sich das eindeutig nieder: Dort rangieren alle Golfstaaten im weltweiten
Vergleich der Partizipation von Frauen am Arbeitsmarkt in den unteren
15 Prozent. Das ist umso bemerkenswerter, als die Golfstaaten beim Bildungsgrad von Frauen auf deutlich
höheren Plätzen liegen. Außerdem gehören einige Golfstaaten zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit.
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Diese Kluft zwischen Wohlstand
und mangelnder Geschlechtergerechtigkeit ist jedoch nur auf den ersten
Blick ein Widerspruch. Tatsächlich
ist es gerade der ölbefeuerte Reichtum, der den Golfstaaten die kostspielige Politik ermöglicht hat, Frauen
erst auszubilden und dann größtenteils vom Arbeitsmarkt auszuschließen. Doch nun, da die Bevölkerungen
wachsen und es in steigendem Maße
unmöglich wird, wohlfahrtsstaatliche
Programme über den Ölreichtum zu
finanzieren, sehen die Regierenden
endlich ein, dass sie all ihr Humankapital nutzen müssen, auch das der
Frauen am Golf.
Aus diesem Grund nennen die Entwicklungspläne der Golfstaaten, die
der wirtschaftlichen Diversifizierung
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dienen sollen, die Einstellung und den
größeren beruflichen Erfolg von Frauen als wichtige Ziele.
So verfolgt die Vision 2030 das
Ziel, den Anteil von Frauen an allen Erwerbstätigen von 22 Prozent
auf 30 Prozent zu erhöhen. Um das
zu erreichen, sieht die Strategie Programme vor, die Frauen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstützen und ihnen helfen sollen, dabei
auftretende Schwierigkeiten zu überwinden. Dazu gehören die Förderung
von Kinderbetreuungsangeboten sowie Selbstständigkeits- und Home-Office-Programme, die es Frauen leichter machen sollen, Arbeit und Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Einige Ministerien schreiben
außerdem Stellen aus, die sich gezielt
an Frauen richten.
Die Bemühungen darum, Frauen
den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu
erleichtern, werden von einer weiteren Lockerung der religiösen Kontrolle über das öffentliche Leben begleitet. Vor allem werden die Befugnisse
der einst gefürchteten Religionspolizei Saudi-Arabiens eingeschränkt, die
das Verhalten und die Bekleidung von
Frauen überwacht. Die Entscheidung
von 2018, das Fahrverbot für Frauen
zu kippen – eine Besonderheit, für die
das Königreich lange berüchtigt war –
ist das sichtbarste Zeichen für diesen
Einstellungswechsel.
Andere Golfstaaten arbeiten ebenfalls daran, Frauen eine wichtigere
Rolle im öffentlichen Leben zu verschaffen, auch wenn sie dabei weniger Aufmerksamkeit erregt haben.
Die Vereinigten Arabischen Emirate
und Katar haben in dieser Hinsicht
schon Kuwait hinter sich gelassen,
das bis dato regionaler Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung war. So ha-
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ben die Emirate neun Ministerinnen
in ihr Kabinett berufen und mit der
Präsidentin Amal Al Qubaisi die erste weibliche Vorsitzende einer Nationalversammlung in der gesamten arabischen Welt vorzuweisen. Katar war
der Pionier bei der Verbesserung der
Ausbildung von Frauen und ist heute
führend in der Region, wenn es darum geht, den Gender Gap beim Bildungsgrad zu schließen.
Tatsächlich erzielen Frauen in allen Golfstaaten an Sekundarschulen
und Universitäten bessere Ergebnisse
als Männer, und das oft in Fächern, in
denen man es nicht unbedingt erwarten würde. Denn während Studiengänge wie Informatik oder IT an westlichen Universitäten von Männern dominiert werden, sind in Saudi-Arabien
und den Emiraten über 70 Prozent der
Studierenden dieser Fächer weiblich.
Wie hoch der Preis dafür ist, das
Talent und das Wissen von Frauen
ökonomisch brachliegen zu lassen,
zeigen globale Studien wie die von
McKinsey aus dem Jahr 2015. Danach
würde es schon genügen, wenn sich
die Länder des Nahen und Mittleren
Ostens dem Grad der Gleichberechtigung zumindest annäherten, der
in dem in dieser Hinsicht führenden
Land der Region bereits herrscht, um
eine Steigerung des BIP um 11 Prozent zu erreichen.
Doch trotz der offensichtlichen
Vorteile einer größeren Beteiligung
von Frauen am Arbeitsleben bleiben erhebliche soziale und politische Widerstände gegen eine wirkliche Gleichberechtigung am Golf. Das
Recht und die politischen Strukturen
der Golfstaaten sind tief in patriarchalischen Normen verwurzelt, und
die männliche Vormundschaft über
das Leben von Frauen in Bezug auf

IP Wirtschaft • 3 / 2018

Kleines Wirtschaftslexikon

ihre Ausbildung, Reisen und fundamentale Lebensentscheidungen
be
steht fort. Dass inzwischen immer mehr feministische Denkerinnen und Aktivistinnen die Sache der
Frauen in den Golfstaaten offensiv
vertreten, hat gewiss zu Fortschritten
geführt. Doch viele dieser Vorkämpferinnen haben dafür einen hohen
persönlichen und sozialen Preis gezahlt. Saudi-Arabien hat kürzlich einige der bekanntesten Aktivistinnen
des Landes verhaftet. Und während
die Herrscher der Golfstaaten begon-

nen haben, die Errungenschaften zu
feiern, die sie für Frauen erreicht haben, müssen Frauen immer noch öffentlichen Spott und Belästigung ertragen, wenn sie ungeschriebene rote
Linien überschreiten. Die Notwendigkeit ökonomischer Diversifizierung und der Wunsch nach ausländischen Investitionen treiben die Teilhabe der Frauen des Golfes in Entwicklungsplänen voran. Doch für die
einzelne Frau ist der Weg zur Selbstbestimmung noch oft beschwerlich.
Kristin Smith Diwan

HANDELSDREHSCHEIBEN

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Mit modernen See- und Flughäfen haben sich die Emirate als LogistikKnotenpunkt zwischen Asien, Afrika und Europa positioniert. Saudi-Arabien
versucht, dem Nachbarn diese Position streitig zu machen.

Noch ist der Sieger nicht absehbar,
der Wettlauf aber ist in vollem Gange: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate konkurrieren darum, das logistische Zentrum
der Golfstaatenregion zu werden –
um so auch in einer Zeit nach dem
Ölboom ihren Wohlstand sichern zu
können. Die Rollen sind dabei klar
verteilt: Saudi-Arabien ist Spätzün-
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der und Angreifer, die Emirate sind
Vorreiter und Verteidiger.
Seit Langem nutzen die Emirate
ihre geografisch zentrale Lage, um
sich als Drehscheibe zwischen Nahund Mittelost, Afrika und Europa
zu positionieren. Im Logistic Performance Index der Weltbank liegen die
VAE derzeit auf Rang elf, noch vor
Hongkong und der Schweiz.
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Wichtige Knotenpunkte für logistische Prozesse in den VAE sind Dubais Hafen Jebel Ali sowie der nur
etwa zehn Kilometer entfernte Flughafen Al Maktoum International Airport. Die Nähe zwischen See- und
Flughafen sorgt für kurze Umschlagzeiten – ein wichtiger Faktor für viele Kunden, denn ein Großteil des
Frachtaufkommens liegt im Transit.
Freihandelszonen in Dubai und
Abu Dhabi machen es zudem einfach,
vor Ort Unternehmen zu gründen.
Betriebe, die sich in diesen Zonen ansiedeln, sind von Steuern, Zöllen, Export- und Importgebühren befreit; die
Einstellung von Arbeitskräften läuft
unbürokratisch.
Dass dieses Anreizmodell funktioniert, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Der Hafen Jebel Ali ist der neuntgrößte Frachthafen der Welt; rund
14,7 Millionen Container wurden
dort im vergangenen Jahr umgeschlagen. Zum Vergleich: In Hamburg waren es nur 8,9 Millionen. Und der
nahe gelegene Flughafen war nach
Angaben des Airport Council International 2015 der fünftgrößte Frachtflughafen weltweit. Derzeit arbeiten
die Emirate daran, durch hohe Investitionen ihre Position in der Region weiter zu stärken. 2015 gab Dubai
bekannt, seinen Flughafen für rund
32 Milliarden Dollar weiter ausbauen
zu wollen; in den Hafen Jebel Ali Port
sollten immerhin 1,6 Milliarden Dollar gesteckt werden. Und auch die Umschlagkapazitäten des Khalifa Port in
Abu Dhabi sollen kräftig steigen.
Denn die Konkurrenz vor der eigenen Haustür wächst: Auch Saudi-Arabien hat den Ausbau der logistischen
Infrastruktur in seiner Vision 2030
zur obersten Priorität erklärt. Dafür
stellte das saudische Königshaus im
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April 2016 einen Neun-Punkte-Plan
vor. Dieser sieht vor allem Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur vor: Die Kapazitäten der See- und
Flughäfen sollen verstärkt, das Straßen- und Schienennetz verbessert
werden. Dazu kommen Investitionen
in Digitalisierung und Automatisierung, um Im- und Exportprozesse zu
beschleunigen. Zudem ist die Einrichtung von speziellen Handelszonen geplant. Eine besondere Rolle in Saudi-Arabiens Logistikkonzept soll die
Retortenstadt King Abdullah Economic City spielen, die zu einem wichtigen Umschlagplatz am Roten Meer
werden soll.
Medienberichten zufolge machen
diese Pläne Fortschritte. So berichtete das Online-Portal Middle East Logistic Ende vergangenen Jahres, dass
die Zeit, die das Entladen von Schiffen in saudischen Häfen in Anspruch
nimmt, sich im Schnitt auf 2,2 Tage
halbiert habe; die bürokratischen Anforderungen für den Im- und Export
seien um 75 Prozent gesunken.
Für die Emirate ist der neue Ehrgeiz seines direkten Nachbarn durchaus bedrohlich; vor allem, weil Saudi-Arabien seine Geschäftspartner
mit einem deutlich größeren Binnenmarkt locken kann. Das Bruttoinlandsprodukt von Saudi-Arabien lag
2016 fast doppelt so hoch wie das der
VAE. Gleichzeitig hat das Land einen
doppelten Meereszugang zum Roten
Meer und zum Arabischen Golf.
Dennoch hinkt Saudi-Arabien den
Emiraten nach wie vor in mancher
Hinsicht hinterher. Im Logistic Performance Index der Weltbank etwa
liegt das Königreich gerade einmal auf
Platz 55. Im aktuellen Ease of Doing
Business Ranking liegt Saudi-Arabien
auf Platz 92, während die V
 ereinigten
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Arabischen Emirate auf Platz 21 zu
finden sind – nur einen Rang hinter Deutschland. Und auch im Global Competitiveness Index des Weltwirtschaftsforums liegt Saudi-Arabien (Rang 30) deutlich hinter den VAE
(17) – unter anderem, weil das Land
in Sachen Infrastruktur noch Nachholbedarf hat. Noch können die Vereinigten Arabischen Emirate ihren
Führungsanspruch in Sachen Logistik also verteidigen.
Ihren Kampf um die logistische
Vorherrschaft fechten die beiden Länder nicht nur vor der eigenen Haustür aus. Auch der Nachbarkontinent
Afrika wurde zur Kampfzone erkoren. Dort besteht derzeit und in den
kommenden Jahren ein gewaltiger Bedarf an neuer Infrastruktur. In Ländern wie Nigeria oder Kenia wächst
die Mittelschicht, die große Bevölkerung bietet – zumindest theoretisch
– ein enormes Marktpotenzial. Viele arabische Länder sehen darin eine
große Chance: Einem OECD-Bericht
von 2016 zufolge haben die Golfstaaten über ein Jahrzehnt mit insgesamt
rund 100 Milliarden Dollar Infrastrukturprojekte in Afrika finanziert.
Auch hier spielt die Konkurrenz
zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten eine
Rolle. So besitzt der saudische Prinz
Alwaleed bin Talal einem Bericht der
IHK Mittlerer Niederrhein zufolge
über sein Unternehmen Kingdom Africa Management mehrere Hotels in
Subsahara-Afrika. Dem saudischen
Telekommunikationskonzern Saudi Telecom Company gehören rund
75 Prozent der südafrikanischen Mobilfunkgesellschaft Cell C. Und wohl
nicht zufällig sind zahlreiche Projekte, die der staatliche Saudi Fund for
Development finanziert, ebenfalls auf
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dem afrikanischen Kontinent verortet. Erst im Juli wurde zudem bekannt, dass Saudi-Arabien den südafrikanischen Energiesektor in den
kommenden Jahren mit zehn Milliarden Dollar unterstützen will.
Die Emirate wollen dem nicht
nachstehen. Nach Angaben der IHK
Mittlerer Niederrhein hat sich die
dortige Fluggesellschaft Etihad mit
40 Prozent in die Fluggesellschaft
Air Seychelles eingekauft. Der führende Mobilfunkbetreiber der Emirate, Etisalat aus Abu Dhabi, ist unter
anderem in Nigeria aktiv, und die
arabisch-indische Stallion Group aus
Dubai ist sogar in fast 20 Ländern
auf dem afrikanischen Kontinent
präsent. Diese Unternehmensgruppe befasst sich dort unter anderem
mit Rohstoffen, Nahrungsmittelerzeugung, Bergbau, Immobilien und
Schifffahrt – kurz gesagt: mit fast allen Geschäften, die gewinnversprechend erscheinen. Allein beim West
Africa Investment Forum 2015 wurden insgesamt 21,5 Milliarden Dollar für Infrastrukturprojekte in Subsahara-Afrika durch die VAE und
den Oman b
 ereitgestellt.
Parallel dazu mischen in diesem
Wettbewerb auch weitere Golfstaaten mit. So hat Katar erst kürzlich
der Regierung des Sudans vier Milliarden Dollar für den Ausbau des Hafens Sawakin am Roten Meer zugesichert. Ökonomisch wird sich in den
kommenden Jahren sowohl in der
Golfregion als auch in Afrika einiges
verändern. Davon werden auch die
politischen Machtverhältnisse nicht
unberührt bleiben – ein Prozess, bei
dem sicherlich nicht nur wirtschaftlicher Ehrgeiz, sondern auch Fingerspitzengefühl gefragt ist.
Katja Scherer
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K ATA R - K R I S E

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Vor über einem Jahr verhängten Katars Nachbarn wegen „Terrorunterstützung“ eine Totalblockade gegen das Emirat. Wirtschaftlich hat man
sich schnell davon erholt, doch die politischen Schäden bleiben.

Es kam für fast alle Beobachter in den
Golfstaaten völlig überraschend, als
Saudi-Arabien, die Emirate, Bahrain
und Ägypten im Juni 2017 gemeinsam eine umfassende Land-, See- und
Luftblockade gegen Katar ankündigten und gleich danach starteten. Zwar
war bekannt, dass die diplomatischen
Beziehungen angespannt waren. Aber
derart drastische und harte Maßnahmen hatte niemand erwartet.
Auch mehr als ein Jahr später
zeichnet sich kein Ende dieses Ringens ab. Während sich Kuwait weiterhin als Vermittler zwischen den
Kontrahenten versucht, gibt es keine Anzeichen dafür, dass das Blockade-Quartett die Sanktionen bald aufheben wird. Die unmittelbaren Auswirkungen der Blockade sind für Katar beträchtlich. Bereits in den ersten
Tagen nach deren Beginn verlor die
katarische Börse rund 10 Prozent ihres Wertes, während die Währung
großen Schwankungen ausgesetzt
war. Medien berichteten zudem von
leeren Supermarktregalen durch Pa-
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nikkäufe: Bis zu diesem Zeitpunkt
waren bis zu 40 Prozent der Nahrungsmittelimporte über die Landesgrenze zu Saudi-Arabien gekommen.
Katar war zu einem großen Teil von
der Außenwelt abgeschnitten und
musste neue Transportrouten und
Einfuhrwege ausloten.
Nur dank seiner erheblichen finanziellen Reserven konnte das Land
die Sanktionen bislang verkraften.
Der Preis dafür ist jedoch enorm. Die
katarische Regierung hat die Wirtschaft bereits mit 38 Milliarden Dollar subventioniert, um Schlimmeres
zu verhindern. Weitere finanzielle
Mittel fließen in das Bankensystem
sowie in das 200 Milliarden Dollar
schwere Infrastrukturprogramm für
die Fußballweltmeisterschaft 2022.
Katars Reichtum hat es dem Land
zudem ermöglicht, dem politischen
Druck seiner Gegner standzuhalten.
Die mittelfristigen Wirtschaftsprognosen haben in den vergangenen Monaten sogar an Dynamik gewonnen.
Zugleich hat Katar neue Handels
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routen vor allem in Richtung Türkei
und Südostasien entwickelt und eine
Reihe von Reformen eingeleitet, die
insbesondere den Arbeitsmarkt modernisieren sollen.
Das Ergebnis ist, dass die Wirtschaft Katars 2018 voraussichtlich
um 2,6 Prozent wachsen wird und das
Haushaltsdefizit ebenfalls verringert
werden kann. Angesichts dieser positiven Entwicklung kann sich K
 atar
weiterhin Investitionen im Ausland
leisten, darunter zehn Milliarden Dollar schwere Investitionen in Deutschland, die Emir Tamim bin Hamad
Al-Thani im September 2018 auf dem
Investitionsforum in Berlin ankündigte. Angesichts dessen sprach der katarische Wirtschaftsminister vom Glück

im Unglück. Der Boykott betrifft jedoch nicht nur die katarische Wirtschaft; auch die boykottierenden Länder bekommen die wirtschaftlichen
Auswirkungen zu spüren. Unternehmer aus den Emiraten, die in katarische Infrastrukturprojekte investiert
hatten, mussten starke finanzielle Verluste hinnehmen. Nicht anders erging
es Saudi-Arabien, dessen Bankensystem bis zu 30 Milliarden Dollar in
Katar investiert haben soll.
Während die wirtschaftlichen
Auswirkungen des Konflikts bislang
für alle Parteien noch verkraftbar
sind, dürften die politischen, gesellschaftlichen sowie institutionellen
Schäden länger fortwirken.
Christian Koch

M I G R AT I O N U N D A R B E I T

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Die Privatwirtschaft am Golf ruht auf den Schultern von Einwanderern,
die als billige Arbeitskräfte dienen und oft genug ausgebeutet werden. Im Zuge
der Nationalisierung der Ökonomie droht ihnen jetzt die Ausweisung.

Es ist ein ständiges Kommen und Gehen am King Khalid Airport, dem
Flughafen der saudischen Hauptstadt
Riad: Hunderte südasiatische Arbeitsmigranten drängeln sich nach ihrer
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Ankunft im Königreich schwer bepackt durch die Sicherheitskontrollen
und quetschen sich in klapprige Minibusse. Sie stammen aus Indien, Pakistan, Bangladesch oder Indonesien und
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suchen in Saudi-Arabien ihr Glück
als Bauarbeiter, Chauffeure, Gärtner,
Hausmädchen oder Taxifahrer. Ähnliche Bilder bieten sich auch in den anderen arabischen Golfstaaten.
Insgesamt ein Drittel der saudischen Bevölkerung wurde nicht im
Königreich geboren. Die meisten von
ihnen kommen aus Indien und Pakistan – jeweils rund zwei Millionen.
Sie sind und waren das Rückgrat des
saudischen Modernisierungsschubs:
Seit den 1970er Jahren bauen sie mit
viel Schweiß und Tränen die fehlende Infrastruktur und den Dienstleistungssektor Saudi-Arabiens auf.
Bis dahin hatte das saudische Königshaus vor allem Arbeitskräfte
aus arabischen Ländern wie Ägypten oder Syrien rekrutiert, weil diese über die benötigten Erfahrungen
in der Verwaltung verfügten. Gleichzeitig brachten sie aber auch ihre politischen Überzeugungen ins Land, sodass sie in den Augen der Herrscher
in wachsendem Maße als Unruhestifter galten. Die arabischen Migranten
äußerten Kritik an der saudischen
Monarchie und gründeten Ableger
der islamistischen Muslimbrüder.
Die Königsfamilie stand somit vor
einem Dilemma: Zum einen brauchte sie billige Arbeitskräfte, zum anderen sollten diese keine politische Unruhe ins Land bringen.
Die Lösung fand sich in Südasien: Wirtschaftlich fragile Länder
wie Pakistan suchten händeringend
nach neuen Einnahmequellen und
begannen, die wachsende Nachfrage nach günstiger Arbeitskraft in
Saudi-Arabien zu stillen. Zwischen
1971 und 2015 gingen über acht Millionen Pakistaner in die Golfstaaten,
davon mehr als die Hälfte nach Saudi-Arabien. Geschätzte 2,5 Millio-
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nen leben derzeit im Land, nur die
Zahl der indischen Einwanderer liegt
noch höher. Für das von wirtschaftlichen Krisen geplagte Pakistan sind
die Migranten eine Goldgrube: Zwischen 2000 und 2015 stiegen die
Rücküberweisungen um 15 Prozent
auf 18 Milliarden Dollar. Allein 5,6
Milliarden Dollar dieser Geldtransfers stammten aus Saudi-Arabien.
Somit machen die Rücküberweisungen etwa 8 Prozent des schwächelnden Bruttoinlandsprodukts aus. Dieses Geld hat in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt, dass sich eine
neue Mittelschicht in Pakistan entwickeln konnte.
Doch dieser wirtschaftliche Aufstieg ist mit massiven Entbehrungen
verbunden: Die Migranten werden
in den meisten Golfstaaten nach wie
vor als Menschen zweiter Klasse gesehen. Das so genannte Kafala-System, in dem ein arabischer Sponsor
für seine ausländischen Arbeitskräfte bürgen muss, dient vielen Arbeitgebern als Freifahrtschein für Missbrauch, Ausbeutung und Profitgier.
Vielen Migranten wird nach ihrer Ankunft der Reisepass abgenommen, sodass sie ohne die Erlaubnis
ihres Chefs weder das Land verlassen noch den Arbeitgeber wechseln
können. Menschenrechtsorganisationen beklagen vor allem die körperlichen und psychischen Misshandlungen weiblicher Hausangestellter, die
zumeist aus Indonesien stammen. Sie
müssen häufig Schlaf- und Lohnentzug erdulden, ihnen wird medizinische Behandlung vorenthalten und es
liegen Berichte über Vergewaltigungen vor. Auf den katarischen Baustellen für die Fußball-Weltmeisterschaft
2022 soll es außerdem immer wieder
zu Unfällen gekommen sein.
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So wird für viele Migranten die
Reise ins erhoffte Glück zum Alptraum. Doch nur wenige beklagen
sich, weil sie sich bei ihren Verwandten oftmals hoch verschulden mussten, um ausreisen zu können. In Pakistan liegen die Kosten für eine
Migration nach Saudi-Arabien bei
über 4000 Dollar – für viele Familien ein Vermögen. Dies erhöht den
Druck auf die Migranten, ihre Arbeit fortzuführen, um ihre Schulden
zurückzahlen zu können. Viele schämen sich und möchten nicht zugeben,
dass ihre Entscheidung vielleicht ein
Fehler gewesen ist.
Allerdings erreichen viele Migranten nicht einmal ihren zukünftigen
Arbeitsplatz, sondern werden Opfer
der einflussreichen Rekrutierungsagenturen. Diese vermitteln Arbeitskräfte gegen hohe Gebühren an
golfarabische Bürgen. Die Kontrolle der Rekrutierungsprozesse durch
staatliche Institutionen hat sich zuletzt zwar deutlich verbessert. Doch
nach wie vor zwingen illegale Rekrutierungsagenturen südasiatische
Migranten zum Drogenschmuggel
oder zur Prostitution.
Derzeit erwartet etwa 150 pakis
tanische Migranten in Saudi-Arabien die Todesstrafe, weil ihnen der
Schmuggel von Heroin oder Amphetaminen vorgeworfen wird. Vielen
von ihnen war nicht einmal bewusst,
dass sie vor ihrer Abreise Drogen geschluckt hatten, da ihr Agent ihnen
weisgemacht hatte, es handele sich
um notwendige Medizin. Wieder anderen wurde gedroht, ihre Familien
würden getötet, sollten sie sich weigern. Doch trotz all dieser Probleme
wagen noch immer Millionen von
Migranten den beschwerlichen Weg
in die Golfstaaten. Alle hoffen auf
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bessere wirtschaftliche Bedingungen, die ihnen und ihren Familien
den Weg aus der Armut ermöglichen.
Auf der anderen Seite ist die Abhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften längst zu einem Fluch
für die saudische Wirtschaft geworden: Bei einer Jugendarbeitslosigkeit
von mehr als 30 Prozent muss die
saudische Regierung dringend Jobs
für Staatsangehörige schaffen, um
den Arbeitsmarkt zu „saudisieren“.
In der Vergangenheit war das schwierig, wollte doch kein Saudi-Araber
unter sengender Hitze auf dem Bau
oder für geringen Lohn als Kellner
arbeiten. Noch immer sind neun von
zehn Migranten im Privatsektor beschäftigt, während sich das Verhältnis im öffentlichen Sektor genau andersherum darstellt. Die Mehrheit
der jungen saudischen Frauen und
Männer verfügt über eine gute Ausbildung und ist daher kaum zu motivieren, im Service- oder Bausektor zu arbeiten. Viele streben noch
immer nach einer familienfreundlichen und gut bezahlten Tätigkeit im
öffentlichen Dienst, der jedoch längst
gesättigt und aufgebläht ist.
Sollte es dem Kronprinzen Mohammed bin Salman also nicht gelingen, die Anzahl der ausländischen
Arbeitskräfte zu reduzieren und
mehr saudische junge Frauen und
Männer in den Privatsektor zu integrieren, droht massive soziale Frustration. Falls die Nationalisierung des
Arbeitsmarkts aber erfolgreich verlaufen sollte, werden Entsendestaaten wie Pakistan darunter leiden, da
sich ihre wichtigste Einnahmequelle
reduzieren würde. Denn: Hunderttausende Arbeitsmigranten wurden
bereits in ihre Heimatländer ausgewiesen.
Sebastian Sons
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PAT R O N AG E U N D KO R R U P T I O N

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Dass Bestechlichkeit zu den Grundübeln am Golf gehört, ist nichts Neues.
Dass man nun dagegen vorgehen will, schon eher. Doch die Bevölkerung bleibt
skeptisch, was die Ankündigungen der Herrscher angeht.

Für ein gewaltiges mediales Aufsehen
sorgte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman im November
2017, als er Hunderte Geschäftsleute
und Mitglieder der saudischen Königsfamilie wegen Korruptionsverdachts
in einem Luxushotel in der Hauptstadt
Riad festsetzen ließ. Bis zu 100 Milliarden Dollar an so genannten „verlorenen Einnahmen“ erhoffte sich die Regierung dadurch zurückzuholen.
Die Verhaftungswelle in Saudi-
Arabien ist nur das prominenteste Beispiel für die Korruptionsbekämpfung,
die sich alle Staaten des Golf-Kooperationsrats im Zuge der wirtschaftlichen Diversifizierung auf die Fahnen
geschrieben haben. Fast scheint es, als
sei sie eine direkte Reaktion der saudischen Regierung auf die öffentliche
Wahrnehmung, wonach Korruption
in den Golfstaaten ein „endemisches“
Übel ist, also eines, das Staat und Gesellschaft durchdringt.
So ergab eine 2007 durchgeführte Umfrage, dass 77 Prozent der Menschen in den Golf-Kooperationsrats-
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staaten Korruption als erhebliches
und endemisches Problem sehen. Darüber hinaus spiegelte die Umfrage
eine weit verbreitete Skepsis gegenüber der Motivation der Herrscherhäuser, das Korruptionsproblem umfassend anzugehen. 70 Prozent waren
der Meinung, dass die Regierungen in
Wirklichkeit nur begrenzt an der Bekämpfung von Korruption arbeiteten.
Die jährlichen Daten des Korruptionswahrnehmungsindexes von
Transparency International unterstützen diese Einschätzungen. So
wurden die Staaten des Golf-Kooperationsrats zwar zwischen 2012
und 2015 besser bewertet, aber nur
die Vereinigten Arabischen Emirate
konnten diesen Trend auch 2017 fortsetzen. Bahrain etwa stürzte 2017 von
Rang 50 auf Rang 103 ab.
Kein Wunder, dass die Maßnahme des saudischen Kronprinzen auf
breite Zustimmung in der Öffentlichkeit stieß. Allerdings hatte sie unerwünschte wirtschaftliche Nebenwirkungen: Beobachter bewerteten die
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Aktion als Schocktherapie, die ohne
juristische Grundlage durchgeführt
wurde. Infolgedessen sanken ausländische Investitionen im Königreich auf 1,4 Milliarden Dollar. Zum
Vergleich: Noch im Jahr 2016 betrugen diese Investitionen 7,5 Milliarden Dollar.
Zudem können diese und andere
Aktionen nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass Patronagenetzwerke und Verwandtschaftspolitik ein integraler Bestandteil des politischen
und wirtschaftlichen Entscheidungsprozesses am Golf sind und bleiben.
Es ist üblich, dass Kabinettsposten
oder Parlamentsmandate an Familien
vergeben werden, die der Herrscherfamilie dafür ihre Loyalität zusichern.

Die Begünstigten haben kein Interesse daran, das System der Gefälligkeiten einzuschränken. Im Gegenteil: Sie
dürften versuchen, die Anti-Korruptionsmaßnahmen der Regierungen zu
torpedieren.
Da die Golfstaaten ihrer Bevölkerung im Rahmen der wirtschaftlichen Modernisierung Sparmaßnahmen verordnet haben, wird die Kritik
an den Patronage-Netzwerken lauter.
Sie macht auch keinen Halt vor den
Ausgaben des saudischen Kronprinzen, zu denen eine Luxusyacht und
ein Schlossgarten in Frankreich gehören. In diesem Sinne wird der soziale Gesellschaftsvertrag derzeit in allen Golfstaaten neu definiert.
Christian Koch

RÜSTUNGSINDUSTRIE

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Die Golfstaaten investieren kräftig in ihr militärisches Gerät. Als sonderlich
schlagkräftig galten ihre Armeen dennoch bislang nicht. Vor allem in Ländern wie
Saudi-Arabien zieht man die Konsequenzen und denkt strategisch um.

Wenn es um den Erwerb von Waffen geht, bleiben die Regierungen
im Nahen und Mittleren Osten ausgabefreudig. So veröffentlichte das
Stockholm International Peace Re-
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search Institute (SIPRI) im Mai eine
Studie, wonach die Staaten der Region im Jahr 2017 insgesamt 6,2 Prozent mehr für Militärgüter ausgegeben hätten als im Vorjahr. Insgesamt
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steckten sie 5,2 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung in Rüstungsvorhaben. Zum Vergleich: In allen anderen
Regionen weltweit waren es maximal
jeweils 1,8 Prozent. Der ausgabenfreudigste Golfstaat war Saudi-Arabien, das Waffen für insgesamt 69,4
Milliarden Dollar erwarb. Weltweit
bezahlen nur China und die USA
noch mehr für ihr Militär.
Begonnen hat diese Entwicklung
mit der Islamischen Revolution im
Iran in den 1980er Jahren. Weil das
saudi-arabische Königshaus nach der
Machtergreifung der schiitischen
Mullahs in Teheran um seinen Einfluss in der Region fürchtete, erhöhte es seine Militärausgaben SIPRI
zufolge in den Jahren 1978 bis 1982
von zwölf auf 24 Milliarden Dollar.
Großzügig mit Waffen beliefert wurde Saudi-Arabien dabei insbesondere
von den USA, die mit dem Sturz des
Schahs im Iran einen wichtigen Verbündeten in der Region verloren hatten – und nun umso entschiedener
auf die Königsfamilie am Golf setzten.
Dieser Trend hat sich seitdem in
der gesamten Region fortgesetzt. So
haben SIPRI-Wissenschaftler ausgerechnet, dass die Zahl der Waffenimporte in den Nahen und Mittleren Osten im Zeitraum 2012 bis 2016, verglichen mit 2007 bis 2011, um 86 Prozent gestiegen sei.
Das Bonn International Center
for Conversion macht dafür insbesondere zwei Gründe aus. Zum einen
sind das die jahrzehntelangen Konflikte und Rivalitäten in der Region.
So hat die stetige Aufrüstung der saudischen Königsfamilie ihre Nachbarstaaten angetrieben, ebenfalls die Militärausgaben zu erhöhen. Zum anderen waren den Ausgaben der Golfstaaten in der Vergangenheit dank
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ihrer hohen Öleinnahmen kaum finanzielle Grenzen gesetzt. Letzteres hat sich durch den Verfall des Ölpreises seit Mitte 2014 zumindest
zeitweise geändert: In Saudi-Arabien etwa sanken die Militärausgaben
zwischen 2015 und 2016 um 30 Prozent. Inzwischen aber hat sich diese
Entwicklung wieder umgekehrt.
Viele der Golfstaaten verfügen dank ihrer Rüstungsimporte über die neuesten Technologien
am Markt. Dass ihre Armeen dennoch bisher als wenig schlagkräftig galten, hat mit dem hohen Grad
an Korruption im Militärsektor zu
tun. Der von Transparency International erstellte Government Defence Anti-Corruption Index zeigt,
dass vor allem der Oman, Bahrain
und Katar ein sehr hohes Korruptionsrisiko aufweisen; in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wird die Situation
zumindest als „kritisch“ eingestuft.
Hinzu kommt mangelnde Transparenz: So liegen aus den betroffenen
Ländern vergleichsweise wenig Daten über Rüstungsvorhaben vor, wie
auch SIPRI in seinen Berichten immer wieder kritisch anmerkt.
Ein weiteres Manko am Golf ist
die mangelhafte militärische Organisation. So verfügen die Staaten zumeist über vergleichsweise wenig
Kampferfahrung. Das zeigt der Global Fire Power Index, der die Armeen
von 136 Ländern nicht nur im Hinblick auf ihre Waffen- und Personenstärke, sondern auch mit Blick auf die
Qualität ihrer Ausbildung und Organisation vergleicht.
Sucht man hier nach den Mitgliedern des Golf-Kooperationsrats, findet man Saudi-Arabien gerade einmal auf Platz 26, hinter Polen und
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Taiwan. Dann folgen die Vereinigten
Arabischen Emirate auf Platz 65 und
der Oman auf Rang 79.
Lange Zeit betrachteten die Golfstaaten ihre Panzer als Prestigeobjekte und ihre Militärausgaben als
Teil der diplomatischen Strategie.
Sie kauften für viel Geld Waffen im
Westen und sicherten sich so das politische Wohlwollen dieser Länder –
allen voran der USA. Kooperationen
zwischen den arabischen Staaten gab
es dabei kaum; zu groß war das gegenseitige Misstrauen in der Region.
Noch immer sind die Golfstaaten
stark von Waffenimporten abhängig. Nach Angaben von SIPRI war
der gesamte Nahe und Mittlere Osten im vergangenen Jahr für 30 Prozent aller Waffenimporte weltweit
verantwortlich. Die meisten Waffen
kamen aus den USA, Großbritannien und Frankreich.
Inzwischen aber modifizieren
Staaten wie Saudi-Arabien ihre Militärstrategie. Das hat auch damit zu
tun, dass das Atomabkommen mit
dem Iran Zweifel an der Verlässlichkeit ihrer westlichen Partner geweckt
hat. So sind seit einigen Jahren arabische Truppen öfter zu Kampfeinsätzen ausgerückt. Den professionellsten Ruf haben sich dabei die Streitkräfte der Vereinigten Arabischen
Emirate erarbeitet, die zuletzt bei
Einsätzen im Jemen, in Afghanistan
und in Libyen Erfahrungen gesammelt haben.
Die Bilanz von Saudi-Arabien
dagegen ist durchwachsen: So leitet
die Streitmacht seit 2015 einen internationalen Einsatz im Jemen gegen
die dortigen Huthi-Rebellen, ohne
dass bisher ein Ende in Sicht wäre.
UN-Menschenrechtler werfen den
Streitkräften vor, zivile Opfer leicht-
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fertig in Kauf zu nehmen. Seit März
2015 sind in dem Krieg mindestens
6600 Zivilisten getötet und mehr als
10 000 verletzt worden, darunter
zahlreiche Kinder.
Einhergehend mit ihrem stärkeren Engagement in Krisengebieten versuchen die Staaten des
Golf-Kooperationsrats auch bei ihren Rüstungsimporten unabhängiger vom Westen zu werden. Schließlich liefern langjährige Partner wie
Deutschland aus politischen Gründen immer weniger Panzer und Raketen. Dabei verfolgen die Golfstaaten zwei Strategien. Zum einen
sucht man sich mit China und Russland neue Handelspartner: Der saudische König Salman bin Abd al-Aziz
Al Saud hat Ende 2017 milliardenschwere Rüstungs- und Energiegeschäfte mit Moskau vereinbart. Und
weil die Vereinigten Staaten nicht
liefern wollten, lässt das Königshaus
seine unbemannten Drohnen nun
von China bauen – und zwar vor der
eigenen Haustür.
Vor allem aber bemühen sich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, eigene Rüstungsindustrien aufzubauen. So haben
die Emirate 2014 die Emirates Defence Industries Company gegründet, einen staatlichen Rüstungshersteller mit Fokus auf autonome Systeme, Landsysteme und Lenkflugkörper. Und der saudische Kronprinz
Mohammed bin Salman hat im Mai
2017 den staatlichen Rüstungskonzern Saudi Arabian Military Industries ins Leben gerufen. Sein ambitioniertes Ziel: Bis 2030 soll sein Land
die Hälfte der Waffeneinkäufe aus lokaler Produktion decken, ausgehend
von einem heutigen Niveau von etwa
2 Prozent.
Katja Scherer
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S TA AT V E R S U S P R I VAT

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Ein Job im aufgeblähten Staatssektor ist das Ziel vieler Absolventen in
den Golfstaaten. Doch die Regierungen müssen sparen – und drängen die
junge Generation in den ungeliebten Privatsektor.

Die Situation in vielen arabischen
Staaten erinnert an den Morgen nach
einer gelungenen Party oder an den
ersten Arbeitstag nach dem Urlaub:
Die Rückkehr in die Realität ist hart
– weil es zuvor einfach zu schön war.
Jahrzehntelang flossen Öleinnahmen
wie von selbst in die Staatskassen, für
die einheimische Bevölkerung gab es
jede Menge gut bezahlte Jobs im öffentlichen Dienst. Doch diese unbeschwerten Zeiten sind vorbei.
Beispiel Saudi-Arabien: Nach
Schätzungen arbeiten 70 bis 80 Prozent der dortigen Bevölkerung für
den Staat; die Privatwirtschaft des
Landes gilt als stark unterentwickelt.
Die Arbeitslosigkeit lag nach Angaben der saudischen Statistikbehörde Ende 2016 zwar insgesamt nur bei
5,7 Prozent. Von den 15- bis 24-Jährigen aber war im vergangenen Jahr
nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation jeder Vierte
arbeitslos. Der bereits jetzt überbesetzte Staatssektor kann keine weiteren Arbeitskräfte mehr aufnehmen.
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Und die schlechter bezahlten Jobs in
der privaten Wirtschaft werden von
vielen jungen Saudis abgelehnt.
Die kleinen Nachbarn Kuwait und
Katar sind fast noch stärker von den
Öleinnahmen abhängig. In Kuwait
etwa liegt der Anteil der Staatsdiener Medienberichten zufolge bei über
80 Prozent. Besser aufgestellt sind die
Vereinigten Arabischen Emirate und
allen voran Dubai, das selbst kaum
nennenswerte Ölvorräte besitzt. Dementsprechend hat das Emirat frühzeitig angefangen, die Wirtschaft auf
eine breitere Basis zu stellen. Gefördert wurden etwa der Immobiliensektor mit gewaltigen Bauprojekten wie
dem höchsten Gebäude der Welt, dem
Burj Khalifa. Auch den Finanzsektor
hat das Emirat kräftig ausgebaut.
Die anderen Golfstaaten versuchen seit mehreren Jahren, einen
ähnlichen Wandel einzuleiten. Sie
tun sich damit bisher aber schwer.
Denn während die Herrscher immer
wieder betonen, wie wichtig der Ausbau der Privatwirtschaft sei, um neue
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Jobs zu schaffen, hält sich die Begeisterung der Bevölkerung darüber in
Grenzen. In Saudi-Arabien etwa sind
bisher nur rund 16 Prozent der privat
Beschäftigten saudische Staatsbürger,
den Rest der Arbeit erledigen Gastarbeiter. Im Oman liegt der Anteil der
Einheimischen bei 12 Prozent. Die
Arbeiten im Privatsektor sind oft
eher einfache Tätigkeiten im Bausektor, Handel oder Gaststättengewerbe
– Jobs also, die wenig prestigeträchtig
und kaum nachgefragt sind.
Im höheren Management ist die
Situation oft umgekehrt: Diese Jobs
würden arabische Nachwuchskräfte gerne annehmen, viele Arbeitgeber lehnen aber dankend ab. Sie stellen lieber ausländische Fachkräfte
ein, die teils besser ausgebildet, vor
allem aber billiger sind und auch weniger familienfreundliche Arbeitszeiten akzeptieren.
Um Arbeitgeber und -nehmer zum
Umdenken zu bewegen, haben die Regierungen mehrerer Golfstaaten so genannte „Einheimischenquoten“ eingeführt. Private Unternehmen sind also
verpflichtet, einen bestimmten Anteil
ihrer Stellen mit Staatsbürgern zu besetzen. In den Vereinigten Arabischen
Emiraten beträgt diese Quote nach
Angaben des deutschen staatlichen
Außenwirtschaftsförderers GTAI für
Betriebe ab 50 Mitarbeitern 2 Prozent.
Im Bankensektor liegt die Quote sogar
bei 4 und in der Versicherungsbranche
bei 5 Prozent.
Ob solche Regelungen die gewünschte Wirkung zeigen, ist allerdings fraglich. So berichtete ZEIT
ONLINE Mitte Juli, dass einige saudische Firmen als Reaktion Einheimische nur zum Schein anstellen – ihnen also monatlich Geld dafür zahlen,
dass sie zu Hause bleiben.
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Die saudische Regierung dagegen
sieht erste Erfolge der Maßnahmen.
Noch vor wenigen Jahren hätten erst
750 000 Saudis in privaten Unternehmen gearbeitet, nun seien es bereits
1,8 Millionen, erklärte Arbeitsminister Ali Nasser Al-Ghafis im vergangenen Jahr. Ziel sei es, bis 2030 drei
Millionen Einheimische im Privatsektor unterzubringen. Ende 2017 hat das
Königshaus beschlossen, seine Anstrengungen nochmals auszuweiten.
Mit rund 72 Milliarden saudischen
Rial (16 Milliarden Euro) wolle er die
private Wirtschaft fördern, teilte König Salman mit. Ein Großteil des Geldes solle in die Bauwirtschaft fließen.
Ähnliche Initiativen gibt es auch
in anderen Staaten. Dubai und die anderen Emirate bemühen sich stark,
den Tourismus in der Region zu fördern. So reisten allein im vergangenen Jahr knapp 16 Millionen Menschen nach Dubai – ein neuer Rekord. Gut eine halbe Million Gäste
stammten aus Deutschland. Die Ausrichtung der Expo 2020 soll weitere Reisende anziehen. Dafür sorgen
auch neue steuerliche Regeln: Im August gaben die Emirate bekannt, dass
Touristen, die vor Ort shoppen gehen,
am Ende ihres Urlaubs die vor Kurzem eingeführte Mehrwertsteuer von
5 Prozent zurückerstattet bekommen.
Das soll elektronisch und vollautomatisch geschehen.
Daneben investieren die Emirate kräftig in den Ausbau ihrer erneuerbaren Energien und in die IT-Wirtschaft – Sektoren, die künftig für neue
Arbeitsplätze sorgen sollen. Ziel ist es,
die Zahl der Arbeitnehmer im Privat
sektor auf 225 000 zu verzehnfachen.
Andere Golfstaaten tun sich mit
dem Umbau ihrer Wirtschaft deutlich
schwerer. In Kuwait stellte Scheich
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Sabah Al-Ahmad Al-Dschabir As-Sabah bereits 2010 eine „Vision 2035“
für sein Land vor, die aber ein Jahr
später wieder ad acta gelegt wurde. Seit Anfang 2017 gibt es nun die
„New Kuwait Vision 2035“, die – ähn-

lich wie die Vorgängerversion – den
Umbau des Landes zu einem regionalen Finanz-, Handels- und Kulturzentrum vorsieht. Ob aus der Vision nun
im zweiten Anlauf Realität wird, gilt
allerdings als unsicher. Katja Scherer

THINK BIG

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
➞ Futuristisch glänzende Städte im Wüstensand, Brücken, auf denen man
einen Halbmarathon austragen könnte: Die Planer am Golf denken gerne in
gigantischen Maßstäben. Und Geld spielt – noch – keine Rolle.

Gleich mehrere neue Planstädte sind
es, die Saudi-Arabien in den kommenden Jahren aufbauen will. So
soll nahe Medina am Roten Meer für
rund 5,7 Milliarden Euro eine so genannte Knowledge City entstehen –
eine Art arabischer Gegenentwurf
zum Silicon Valley. Dort sollen sich
vor allem Start-ups und Technologiefirmen ansiedeln.
Daneben will das Königshaus
für 17,7 Milliarden Euro die Industriestadt Jubail ausbauen und zahlreiche Raffinerien, Stahlwerke und
chemische Fabriken errichten. Als
Ergänzung geplant ist die neue Hafenstadt Rabigh, die den Handel mit
Europa und Asien stärken soll. Und
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die vierte Planstadt ist Jazan als Produktionshochburg für Pharmazie,
Plastik- und Metallverarbeitung. Ziel
dieser Projekte ist es, die saudische
Wirtschaft unabhängiger von der
Ölförderung zu machen.
All diese Pläne werden allerdings
in den Schatten gestellt vom Bauvorhaben „Neom“ – so lautet der Name einer vollautomatisierten Wüstenstadt,
die im Nordwesten des Landes auf einer Fläche so groß wie Hessen entstehen soll. Kostenpunkt: etwa 400 Milliarden Euro. Das Zukunftsprojekt
soll mehr Roboter beherbergen als
Menschen, ausschließlich mit erneuerbaren Energien versorgt werden
und schon 2030 fertiggestellt sein.
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Andere Golfstaaten wollen da
nicht zurückstehen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Dubai, soll eine neue Planstadt
namens Ziggurat entstehen, in Form
einer über 300 Stockwerke hohen Pyramide. Rund eine Million Menschen
soll dort unterkommen. Erstmals vorgestellt wurden die Pläne 2008, der
Baubeginn war für 2021 geplant. Jedoch gibt es bisher wenige Informationen darüber, ob der Termin eingehalten werden kann.
Nicht nur bei Immobilien- und
Stadtentwicklungsprojekten haben
die Golfstaaten große Pläne, sondern auch beim Infrastrukturausbau. In Kuwait etwa wird derzeit für
rund drei Milliarden Dollar eine gut
36 Kilometer lange Brücke über die
Bucht von Kuwait gebaut; die Eröffnung steht kurz bevor. Zudem planen mehrere Länder in der Region den Ausbau ihrer Flughäfen und
U-Bahn-Systeme. So soll Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad bis 2019 mit
sechs U-Bahn-Linien von insgesamt 176 Kilometern Länge ausgestattet werden. Die Bauarbeiten gelten als größtes Metro-Projekt der
Welt und kosten rund 18,2 Milliarden Euro. Dagegen wirken die Pläne
des Königreichs Bahrain, ab 2019 das
Metro-Netz für bis zu 1,7 Milliarden
Euro auszubauen, fast bescheiden.
Auch der Fernverkehr in der Golfregion soll modernisiert werden. So
plant der Golf-Kooperationsrat ein
länderübergreifendes
Eisenbahnnetz. In einer ersten Phase sollen dabei der Oman, die Emirate, Saudi-Arabien und Katar verbunden werden –
Kuwait und Bahrain sollen bis Ende
2023 folgen. Ursprünglich sollte ein
solches Bahnnetz sogar schon in diesem Jahr fertiggestellt sein, aber der
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Einbruch der Ölpreise 2014/15 machte die Finanzierung der Pläne unmöglich. Die Kosten für den Ausbau des
insgesamt rund 2100 Kilometer langen Schienennetzes wurden damals
auf 15,4 Milliarden Dollar geschätzt.
Viel Geld geben die Golfstaaten
auch für Prestigeprojekte aus. Saudi-Arabien etwa will Dubai den Rekord für das höchste Gebäude der Welt
streitig machen. Der so genannte Jeddah Tower in der gleichnamigen Hafenstadt am Roten Meer soll bald den
Burj Khalifa mit seinen 828 Metern
übertreffen. Der neue Wolkenkratzer soll knapp über einen Kilometer
in den Himmel ragen und auf 652 Metern Höhe eine Aussichtsplattform für
Besucher bieten. Dieses Vergnügen lassen sich die Bauherren insgesamt rund
eine Milliarde Euro kosten. Außerdem
feierte die Königsfamilie kürzlich den
Start der Bauarbeiten an einem riesigen Freizeitpark südwestlich der
Hauptstadt Riad. Geplant sind Sportanlagen, Kulturzentren und Themenparks auf einer Fläche von insgesamt
334 Quadratkilometern – ein Areal,
mehr als doppelt so groß wie das Walt
Disney Land in Florida.
In Dubai konzentriert man sich
dagegen lieber auf eine andere Baustelle: Das Emirat richtet 2020 die
Weltausstellung Expo aus – und baut
dafür direkt neben dem Messegelände noch einen neuen Flughafen.
Auch eine neue Stadt für 30 000 Einwohner ist geplant. Sie soll zunächst
die Messebesucher aufnehmen und
dann von Dubais Bevölkerung genutzt werden. Von der Organisation
der Expo lernen könnte Katar: Dort
bereitet man sich derzeit auf die Fußballweltmeisterschaft vor, die 2022
dort ausgetragen werden soll.
Katja Scherer
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„Mancher Traum wird unerfüllt bleiben“
Was die Wirtschaftsreformen für die künftigen Geschäfte am Golf bedeuten

Wenn eine ganze Region vor einem radikalen ökonomischen Umbruch
steht, dann stellen sich auch für die Handels- und Investitionspartner einige Fragen. Wird der Wandel gelingen? Was verändert sich für uns? Können wir den Umbruch begleiten, vielleicht sogar davon profitieren? Interview mit Oliver Oehms, Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Riad.
IP: Herr Oehms, die Vision 2030 soll die saudische Wirtschaft unabhängiger von
Öleinnahmen machen. Welche Erfolge sehen Sie bisher?
Oliver Oehms: Allein die Tatsache, dass sich ein großes Team aus Regierungsvertretern und Beratern monatelang zusammengesetzt und mit dieser Frage beschäftigt hat, ist ein riesiger Fortschritt. In der Vergangenheit wurden die Saudis immer wieder dafür kritisiert, dass sie sich wegen des vermeintlich ewig
fließenden Ölstroms in allzu großer Sicherheit gewähnt hätten. Mit der Vision
2030 wagt man jetzt in verschiedenen Branchen den Vergleich mit den regionalen und globalen Marktführern. Die zuständigen Ministerien und Behörden
müssen sich gegenüber dem Kronprinzen und seiner Entourage rechtfertigen,
ob und inwiefern sie bestimmte Ziele umgesetzt haben.
IP: Gibt es in anderen Golfstaaten vergleichbare Ambitionen?
Oehms: Nach meiner Kenntnis gibt es die. Ich kann das definitiv für Dubai
und Bahrain bestätigen, die Kataris haben Ähnliches.
IP: Welche Schwierigkeiten sind bei der Umsetzung in Saudi-Arabien aufgetreten?
Oehms: Seit dem Start der Vision 2030 wurden einige einschneidende Veränderungen vorgenommen. Neue Institutionen wurden gegründet, etwa die
General Authority for Small and Medium Enterprises. Hinzu kam eine deutliche Verjüngung des Personals. All das ging in einzelnen Fällen nicht übergangslos vonstatten. Hier und da waren die Erwartungen, wie schnell der
Wandel umzusetzen ist, von Beginn an etwas überambitioniert.
IP: Mit der Umsetzung beauftragt ist der Council of Economic and Development
Affairs unter dem Vorsitz von Kronprinz Mohammed bin Salman. Wie wichtig ist
der CEDA für Unternehmen, die Zugang zum saudischen Markt suchen?
Oehms: Saudi-Arabien hat eine stark hierarchisch geprägte Gesellschafts- und
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Führungskultur. Wir wissen aus dem Sektor der Investitionsgesetzgebung, die
für uns relevant ist, dass viele der Entscheidungen von den Fachorganisationen
und Ministerien inhaltlich vorbereitet werden. Aber am Ende des Tages wird
die Entscheidung an der Spitze des Landes getroffen. Für das operative Geschäft
deutscher Unternehmen ist der CEDA ohnehin von geringerer Bedeutung. Hier
ist die SAGIA entscheidend, die Saudi Arabian General Investment Authority.
IP: Sehen Sie konkrete Fortschritte, etwa bei
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit?
Oehms: Ehrlicherweise muss man sagen,
dass man bei den quantitativen Zielen in den
vergangenen 15 Monaten noch nicht besonders weit gekommen ist. Die Arbeitslosenquote ist nicht gesunken, sondern sogar noch
einmal leicht gestiegen. Das ist ein Punkt, der
natürlich wehtut und nicht unbedingt dafür
sorgt, dass der politische Druck nachlässt.
IP: Was sind aus Ihrer Sicht die Industriezweige und -branchen, die in den Golfstaaten
langfristig das Öl ersetzen können?
Oehms: Es verbietet sich, diese Frage für
die Gesamtregion zu beantworten. Dazu OLIVER OEHMS ist seit 2016 als Delegierter
der Deutschen Wirtschaft in Riad für Saudisind die Länder viel zu unterschiedlich. Arabien, Bahrain und Jemen zuständig. Die
Die Geschäftsmodelle Dubais, Katars oder Delegation wurde 1978 gegründet und ist Teil
Bahrains sind ganz andere als das Saudi-Ara- des weltweiten Netzwerkes der deutschen
biens. In Saudi-Arabien wird der demogra- Außenhandelskammern, die an 140 Standorten
fische Wandel auch in Zukunft ein wichti- in 92 Ländern vertreten sind. Sie berät und
ger Geschäftsfaktor sein. Das Land bleibt als unterstützt Unternehmer, die einen Markteintritt
oder eine Expansion in den Ländern planen.
Absatzmarkt für Konsumgüter attraktiv und
mittelfristig auch als Produktionsstandort,
der die Region bedient. Wir haben, freundlich ausgedrückt, eine weitere „Dynamik“ mit Katar – das Land ist von den Logistikketten des Golf-Kooperationsrats abgeschnitten. Das hat viele saudische Exporteure sehr hart getroffen, denn
Katar war immer auch ein wichtiger Absatzmarkt für Produkte „made in KSA“.
IP: Ende März fand der erste deutsch-saudische Start-up-Wettbewerb in Riad
statt. Glauben Sie, dass es gelingen wird, einen vom Staat unabhängigen Startup-Sektor im Land zu entwickeln?
Oehms: Meiner Meinung nach sind die Chancen sogar recht gut. Wir haben
hier einen sehr dynamischen und bemerkenswert weiblichen Sektor – 40 Prozent der Start-ups werden von Frauen gegründet. Allerdings spielt auch im privaten Start-up-Markt der Staat eine wichtige Rolle. Das hat damit zu tun, dass
die großen Staatsunternehmen wichtige Kunden sind. Firmen wie Saudi Aramco und Sabic treten als Abnehmer industrieller Lieferungen und Leistungen
auch kleiner und mittlerer Unternehmen auf. Hinzu kommen staatliche Or-
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ganisationen, die es sich auf die Fahnen geschrieben haben, Unternehmertum
und Start-ups zu fördern. Neben der erwähnten General Authority for Small
and Medium Enterprises sind das Think Tanks, teils staatliche Einrichtungen, teils aus dem Stiftungsbereich kommend. Einige dieser Initiativen sind
auch auf privates Engagement und privates Kapital zurückzuführen. Viele der
Start-ups beschäftigen sich mit Tech-, Digitalisierungs- oder Kommunikationsthemen. Das hat auch kulturelle Gründe. Saudi-Arabien ist eine Gesellschaft,
die persönliche Kontakte zwischen jungen Menschen erschwert. In diese Lücke stoßen soziale Medien und Kommunikationsplattformen.
IP: Wie sieht es generell bei Unternehmensgründungen und Investitionen aus?
Oehms: Da haben wir in den vergangenen Monaten ausgesprochen erfreuliche Entwicklungen beobachtet. Bei der Behörde SAGIA etwa, die für Investitionen zuständig ist, wurden erhebliche institutionelle Veränderungen vorgenommen. Man hat das komplette Management ausgetauscht und viele Fachleute aus der Privatwirtschaft angeworben. Gerade in Sachen Digitalisierung
wurden bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Zudem hat man den regulatorischen Rahmen vereinfacht und verbessert, was dem Investitionsklima zugute kommt. Gerade in einigen für die deutsche Wirtschaft besonders wichtigen Bereichen gab es in den vergangenen Jahren spürbare Verbesserungen.
IP: Hat das dazu geführt, dass sich mehr deutsche Unternehmen in Saudi-Arabien angesiedelt haben?
Oehms: Es ist zu früh, das zu behaupten. Denn es ist ja nur ein wichtiger Punkt
von vielen, die eine Firma aus Deutschland oder anderen Ländern überzeugen
könnten, sich dort zu engagieren. Zudem haben andere Faktoren zuletzt für eine
Eintrübung der Stimmung gesorgt, vor allem die wirtschaftliche Entwicklung in
der Gesamtregion. Erst seit ganz kurzem sieht die Lage wieder etwas rosiger aus.
IP: Was würden Sie investitionswilligen Unternehmen für Saudi-Arabien oder
andere Golfstaaten raten?
Oehms: Vor allem, sich die Lage vor Ort anzuschauen. Welche gesellschaftlichen Veränderungen finden statt? Welche politischen Determinanten gibt
es? Denken Sie an die Saudisierung, die im Moment in sehr viel höherer Geschwindigkeit umgesetzt wird als in den vergangenen Jahren. Oder das Stichwort „Lokalisierung“. Internationale Lieferanten und Dienstleister werden gezwungen, sich stärker vor Ort zu engagieren, entweder über saudische Partner
oder in Joint Ventures, sodass das vertraute Geschäftsmodell, Saudi-Arabien
von Dubai oder Abu Dhabi aus zu betreuen, immer mehr unter Druck gerät.
Ob sich derzeit eine Investition etwa in Saudi-Arabien rechnet, muss jeder für
sich selbst und im Gespräch mit Kunden und Partnern herausfinden.
IP: Worin unterscheidet sich die Situation in Saudi-Arabien von der in den anderen Golfstaaten?
Oehms: Wenn wir den Geschäftsklimaindex der Weltbank zugrunde legen,
ist Saudi-Arabien den Nachbarländern ebenbürtig und schneidet in einigen
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Aspekten sogar besser ab als etwa die Vereinigten Arabischen Emirate. Das
 etrifft gerade das rechtliche Rahmenwerk für ausländische Investitionen.
b
Wir haben natürlich auch ein paar Ausreißer nach unten. An einen dieser
Ausreißer ist man gerade rangegangen, indem man ein neues Insolvenzrecht
vorbereitet. Daneben hat Saudi-Arabien Fortschritte bei den so genannten
weichen Indikatoren gemacht, etwa bei den Ein- und Ausreisebestimmungen.
Aber es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis sich die Wahrnehmung
Saudi-Arabiens im Ausland in eine bessere Richtung entwickelt.
IP: Welcher Golfstaat ist denn zurzeit am interessantesten für deutsche Investoren?
Oehms: Da muss ich jetzt natürlich ebenso Saudi-Arabien sagen, wie meine
bahrainischen Partner Bahrain nennen würden. Die Märkte sind sehr unterschiedlich; es wäre daher ungerecht, Dubai anstelle von Bahrain zu wählen
oder Oman anstelle von Abu Dhabi. Der alles überragende Monolith mittendrin ist Saudi-Arabien, weil es zweifellos das Land mit der größten Bevölkerung ist, die zudem ausgesprochen jung ist. Langfristig gesehen könnte allerdings der Jemen durch seine große, überwiegend arabische Bevölkerung in
diese Lücke stoßen.
IP: Und kurzfristig?
Oehms: Das lässt sich schnell beantworten. Aufgrund der allgemeinen Situation im Jemen ist das Land derzeit nur sehr eingeschränkt ein attraktiver Geschäftspartner für die allermeisten deutschen Unternehmen. Die wesentlichen
Geschäfte werden im Moment nicht im Jemen gemacht, sondern insbesondere
hier in Riad. Viele jemenitische Entscheidungsträger sind in Riad ansässig – politische ebenso wie Unternehmer. Insofern muss man sich, so traurig das ist, in
Riad engagieren, um mit jemenitischen Unternehmern in Kontakt zu kommen.
IP: Was exportiert Saudi-Arabien nach Deutschland und in andere Länder? Was
muss es hauptsächlich einführen?
Oehms: Als einer der größten Energielieferanten weltweit bleibt Saudi-Arabien natürlich ein wichtiger Exporteur von Rohöl und entsprechenden Derivaten. Das Land hat über viele Jahrzehnte hinweg erhebliche Anstrengungen unternommen, um wertschöpfende Produkte im Downstream-Bereich
zu entwickeln, also bei denjenigen Stufen in der Produktion, die das Öl nach
der Förderung durchläuft. Hier kann man bereits gewisse Erfolge verzeichnen; auch Nachbarn wie Dubai und, mit Abstrichen, Katar haben dieses Geschäftsmodell in kleinerem Maße kopiert. Investitionsgüter dagegen werden
nicht produziert und müssen in großem Umfang importiert werden. Wichtige internationale Lieferanten sind neben den USA natürlich Deutschland,
aber auch andere europäische sowie asiatische Länder wie Japan und Südkorea. Auch bei der Infrastruktur, bei der Mobilität, bei Arzneimitteln und
hochwertigen Nahrungsmitteln überwiegt der Import, wenngleich es einige
industrielle Inseln gibt.
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IP: Die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und Saudi-Arabien litten bis
vor Kurzem unter den diplomatischen Verstimmungen zwischen den Ländern.
Inwieweit hat das die gegenseitigen Geschäfte beeinflusst?
Oehms: Natürlich haben die politischen und diplomatischen Irritationen es
deutschen Unternehmen nicht unbedingt leichter gemacht. Auf der anderen
Seite habe ich wiederholt dafür plädiert, die Lage nicht zu dramatisieren. Das
Land ist auch in dieser schwierigen Zeit ein wichtiger Partner und Absatzmarkt für deutsche Produkte geblieben, vor allem für Produkte und Dienstleistungen, die sich an private Abnehmer oder Konsumenten wenden. Hier
halten sich die Auswirkungen in Grenzen, wie auch Kronprinz Mohammed
bin Salman kürzlich in einem Interview mit Bloomberg festgestellt hat.
IP: In welchen Sektoren hatte die Krise den Handel für deutsche Unternehmen
schwieriger gemacht? Welche waren nicht betroffen? Haben Sie eine Vermutung,
warum es Unterschiede zwischen den Branchen gab?
Oehms: Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage. Wir haben gemerkt, dass deutsche Unternehmen etwa bei den Gesundheitsdienstleistungen nicht mehr so
zum Zuge gekommen waren wie in den Jahren zuvor – und das mehr oder
weniger explizit mit Verweis auf das Label „made in Germany“. Das tut uns
wirtschaftlich und unternehmerisch weh, aber wir können uns auch keinen
rechten Reim darauf machen, weshalb es gerade auf einem so sensiblen Sektor wie der Gesundheit der Fall war. Denn es ist schon bemerkenswert, dass
es in den allermeisten anderen Sektoren eine einigermaßen vernünftige Geschäftsentwicklung gab, besonders vor dem Hintergrund der etwas mauen
Binnennachfrage im ersten Halbjahr 2018.
IP: Welchen Umgang mit Saudi-Arabien erwarten die deutschen Unternehmen
von der Bundesregierung, damit die Handelsbeziehungen wieder angekurbelt
werden?
Oehms: Das Ende der diplomatischen Krise ist hier natürlich mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Mein Eindruck ist generell, dass deutsche Geschäftsleute vor Ort die Situation anders wahrnehmen als in Deutschland. Denn
Saudi-Arabien ist ein Land, das sich in der Vergangenheit eher schwer damit getan hat, sich international als attraktiver Standort zu vermarkten. Diese Welle
der Offenheit, die wir gerade erleben, ist ziemlich neu. In Deutschland haben
wir noch ein eher einseitiges Verständnis von der Entwicklung und den Zuständen in Saudi-Arabien. Ich will gar nicht verschweigen, dass das bei vielen deutschen Unternehmensvertretern vor Ort gelegentlich zu einer gewissen Frustration geführt hat. Wir hoffen, dass sich deutsche Entscheidungsträger, etwa Bundestagsabgeordnete oder Journalisten, selbst ein Bild vor Ort machen. Wir wünschen uns, dass sie sich darüber informieren, was hier im Land passiert, aber
auch, welche Entwicklungen und Zwänge kultureller und sozialer Natur es gibt.
IP: Was wird die Fußballweltmeisterschaft im Jahre 2022 für Katar und die
Region Ihrer Einschätzung nach bringen?
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Oehms: In allererster Linie ist das natürlich ein riesiger Imagegewinn für Katar und die gesamte Region, sozusagen die Krönung des katarischen Engagements, sich als internationale Sport-Metropole zu etablieren. Zum ersten Mal
ist ein arabisches Land Austragungsort für eines der weltweit größten Sportevents. Von der öffentlichen Aufmerksamkeit und den vielen internationalen Besuchern werden auch die Nachbarländer profitieren.
IP: Werden nicht viele Investoren von den Bedingungen auf den katarischen
WM-Baustellen abgeschreckt?
Oehms: Natürlich ist der Bau von Fußballstadien, Hotels und der entsprechenden Infrastruktur ein Wachstumsmotor, von dem auch deutsche Unternehmen profitieren. Diese bringen neben ihren Technologien und Know-How
auch internationale Standards mit. Deren Einhaltung wiederum wird von internationalen Organisation überwacht werden, wie etwa der International Labour Organization (ILO), die in Katar ein Büro hat.
IP: Wie stellt sich die Situation denn generell für deutsche Investoren dar, die in
Saudi-Arabien und Katar tätig sind? Welche Probleme bringt die angespannte
Lage zwischen den beiden Staaten mit sich?
Oehms: Wir haben nur eine relativ geringe Zahl deutscher Firmen, die in Saudi-Arabien produzieren oder sich engagieren, um nach Katar zu exportieren.
Die unmittelbaren Auswirkungen der Schließung der Grenzen waren daher
überschaubar. Die meisten Unternehmen, die sich zuvor am gesamten Golf engangiert hatten, fahren zweigleisig, mit einer Strategie für Katar und einer für
die übrigen Staaten. Das hat im Einzelfall erhebliche logistische und verwaltungstechnische Herausforderungen mit sich gebracht, gerade für kleine und
mittlere Unternehmen.
IP: Zum Abschluss eine Frage zu Ihrer persönlichen Vision 2030. Welche wirtschaftliche Entwicklung erwarten Sie von Saudi-Arabien und den anderen Golfstaaten bis 2030?
Oehms: Gerade Saudi-Arabien wird bei der Diversifizierung seiner Wirtschaft noch größere Fortschritte machen als in den zurückliegenden zwei, drei
Jahren. Ich gehe davon aus, dass das Land seine Wettbewerbsfähigkeit gerade im Downstream-Bereich nutzen wird, um neue Industrien zu entwickeln.
Aber internationale Investoren werden weiterhin mit spitzer Feder kalkulieren, sodass der eine oder andere Traum sicherlich unerfüllt bleiben wird.
Aufgrund der demografischen Entwicklung des Landes werden weiterhin die
Sektoren Bau/Infrastruktur und der Konsumgüterbereich überragende Determinanten bleiben. Wir werden weitere Investitionen sehen, vor allem bei
der Fertigung entsprechender Güter. Insofern wird sich das Land verändern,
vielleicht nicht in dem gewünschten oder erhofften Tempo, sicherlich auch
nicht über die gesamte Breite der Sektoren hinweg. Aber die Veränderungen
werden sichtbar sein.
Die Fragen stellten Uta Kuhlmann, Sebastian Sons und Joachim Staron.
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Ab in die Wüste
Laura Alho | Als Urlaubs-Eldorado war Saudi-Arabien bis vor Kurzem nur Ein-

geweihten bekannt. Wie so vieles, soll sich auch das im Rahmen der Vision
2030 ändern. Mit einem Mix aus Megabauten, Nachhaltigkeit und Historie
will man das Land zum Reiseparadies machen. Und eine Bevölkerung mit ins
Boot holen, die mit der Idee einer Öffnung für den Tourismus noch fremdelt.
Keine Backpacker, keine klickenden Kameras, keine Souvenirshops. Ab und an
mal Pilger und Geschäftsreisende, die nebenbei einen Blick auf die Sehenswürdigkeiten des Landes erhaschen. Tourismus? Fand jahrzehntelang in Saudi-Arabien so gut wie gar nicht statt. Nur einige wenige Reiseveranstalter besaßen die
notwendigen Sondergenehmigungen, um Reisegruppen aus dem Ausland ins
Königreich bringen zu können. Und auch diese Gruppen hatten besondere Einreisebestimmungen zu erfüllen und durften sich vor Ort nicht frei bewegen.
Die Bürger der anderen Golfstaaten können Saudi-Arabien zwar schon seit
Langem ohne Visum besuchen. Sie machen aber nur einen Bruchteil der ausländischen Gäste aus. Weit größer ist der Anteil derer, die für die große Pilgerfahrt,
den Haddsch, oder für dessen kleinere Ausgabe, die Omrah, ins Land kommen.
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Insgesamt absolvierten in diesem August 2,3 Millionen Muslime den
Haddsch, die große islamische Pilgerfahrt nach Mekka, die stets an einem
festgelegten Termin im Jahr stattfindet. 1,75 Millionen von ihnen kamen mit
dem eigens dafür vorgesehenen Haddsch-Visum aus dem Ausland. Die kleine Pilgerfahrt, die Omrah, kann dagegen jederzeit im Jahr angetreten werden. Zu diesem Zweck besuchten im vergangenen Jahr
Der Mekka-Tourismus
19 Millionen Wallfahrer Mekka und Medina, von denen 6,5 Milhat eine eigene
lionen mit dem Omrah-Visum aus dem Ausland angereist waren.
Industrie geschaffen
Da die Pilgerzahlen immer weiter steigen, hat sich in Saudi-Arabien längst eine auf die muslimischen Wallfahrer spezialisierte
Tourismusindustrie entwickelt. Unentwegt wird gebaut, um dem Ansturm
der Reisenden Herr zu werden und ihnen vor Ort ein wenig mehr Komfort
zu bieten. Das Potenzial des weltlichen Tourismus hingegen hat Saudi-Arabien längst noch nicht ausgeschöpft.
Visum gegen Ticket
Im Rahmen des Modernisierungsprogramms Vision 2030 soll der Tourismus
eine Schlüsselrolle spielen. Man will die Branche für ausländische Investoren attraktiv machen und neue Jobs schaffen. Die Vision 2030 umfasst unter
anderem mehrere Riesenprojekte wie den Bau der Megastadt Neom und das
„Red Sea Project“, für das bis zu 50 Luxusresorts auf den Inseln des östlichen
Roten Meeres entstehen sollen.
Nun ist es allerdings in mancherlei Hinsicht keine ganz leichte Aufgabe,
das Land für die angestrebten Touristenströme zu öffnen. In einer weitgehend geschlossenen Gesellschaft, die Fremdenverkehr lange kaum zugelassen
hat, wäre eine plötzliche Visaliberalisierung zugunsten ausländischer Besucherscharen wohl kaum umsetzbar. Eine graduelle Öffnung dürfte die bessere Strategie sein. In diese Richtung scheint man sich derzeit auch zu bewegen.
Im April 2018 kamen Gerüchte auf, dass ein neues Touristenvisum für
die Besucher des Formel-E-Rennens in Ad Diriyya angeboten werden könnte – für saudische Verhältnisse eine Sensation. Ende September, gut drei Monate vor der geplanten Ausrichtung des Rennens, wurde das Vorhaben offiziell bestätigt. Das elektronische Visum soll schnell und einfach zu beantragen sein und den internationalen Gästen umstandslos den Zugang zum Wüstenstaat ermöglichen.
Durch die zunächst auf eine bestimmte Veranstaltung und einen konkreten Zeitraum beschränkte Erteilung von Touristenvisa sollte es für die saudischen Behörden einfacher sein, die Besucherströme zu lenken und einen
sanften Übergang in die Zukunft des saudischen Tourismus zu schaffen. Die
gewonnenen Erkenntnisse dürften in die Planungen für eine spätere unbegrenzte Aufhebung der Visabeschränkungen für Touristen einfließen.
Wer ein Ticket für die Formel E besitzt, kann sein e-Visum online über
eine eigens dafür eingerichtete Plattform namens „Sharek“ beantragen. Das
Visum ist 14 Tage lang gültig. Anders als im Vorfeld spekuliert wurde, scheint
es dabei keinerlei Einschränkungen zu geben, was das Alter, die Nationalität
oder das Geschlecht des Bewerbers angeht. Dafür wird jeder Antragsteller da-
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rauf hingewiesen, dass nur bestimmte Gegenden in Saudi-Arabien betreten
werden dürfen – genauere Informationen bleibt die Website allerdings noch
schuldig. Sportveranstaltungen und Festivals werden also aller Voraussicht
nach die ersten Wege sein, über die internationale Besucher das Königreich
am Golf entdecken können. Nie war es einfacher, nach Saudi-Arabien zu reisen – und für den Staat bietet die Kopplung des Visums an einen Ticketkauf
eine sichere Einnahmequelle.
Stadt, Strand, Stätten
Der Grund für die Beschränkung der Touristenvisa auf bestimmte Gegenden
dürfte in der schlecht ausgebauten öffentlichen Infrastruktur vieler ländlicher
Gebiete zu suchen sein, die schlicht nicht in der Lage sind, größere Mengen
an Besuchern aufzunehmen. Im ganzen Staatsgebiet sind derzeit Infrastrukturprojekte im Gang, um künftig mehr Touristen beherbergen zu können. In
der Hauptstadt Riad und den Ballungszentren Dschidda und Dammam gibt
es dagegen bereits ein gut ausgebautes Hotel-Netzwerk und sonstige Einrichtungen für Touristen.
Zweifellos hat Saudi-Arabien das Potenzial, in Zukunft deutlich mehr Besucher anzulocken. Der Golfstaat hat einiges zu bieten: eine einzigartige und
vielfältige Landschaft, beeindruckende historische Stätten und eine
Die touristische Infra- facettenreiche Kultur. Saudi-Arabien ist ein riesiges Land und reich
an sehenswerter Natur – entsprechend vielseitig könnte das Königstruktur wird flächenreich touristisch erschlossen werden. Wichtige Zweige der Tourisdeckend ausgebaut musindustrie könnten sich in den modernen Großstädten, an den
Stränden des Roten Meeres und in den Gebirgszügen im Süden ansiedeln. Historische Stätten antiker Zivilisationen finden sich in sämtlichen
Regionen des Landes.
Wer – abgesehen von den Pilgern – aus der Region nach Saudi-Arabien
kommt, interessiert sich vor allem für das kulturelle Erbe des Königsreichs
und das mildere Klima, das dort vorherrscht. Die Stadt Abha im Südwesten
des Landes ist aufgrund der angenehmen Temperaturen und der grünen Umgebung gerade in den Sommermonaten ein beliebtes Reiseziel. Im Winter lockt
die Mitte des Königreichs mit ihrem besonders kühlen Klima viele Urlauber
aus den Nachbarländern an. Auch die großen Kulturfestivals und Volksfeste
wie das Al-Jenadriyah mit jährlich über drei Millionen Besuchern, das Souq
Okaz und das Kamel-Festival bei Riad sind Anziehungspunkte für die Massen.
Ein weiteres Ziel der Vision 2030 ist es, den Binnentourismus anzukurbeln und mehr Saudis davon zu überzeugen, ihre Freizeit im eigenen Land zu
verbringen. Viele Saudis geben ihr Urlaubsgeld derzeit noch in den Nachbarländern aus, wodurch der eigenen Regierung potenzielle Einnahmen in Milliardenhöhe entgehen. Nun steuert das Königshaus gegen und hat damit offenbar Erfolg: Die Zahl der saudischen Touristen in Dubai sank im Jahr 2017
um 7 Prozent. Mit gut anderthalb Millionen Besuchern stellte Saudi-Arabien
allerdings noch immer die drittgrößte Gruppe der Dubai-Touristen.
Dass weniger Saudis die Millionenstadt in den benachbarten Emiraten besuchen, könnte mit den Bemühungen im Inland zusammenhängen. Zum ei-
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nen soll ein am nationalen Kulturerbe orientierter Binnentourismus gefördert werden, zum anderen setzt das Königshaus auf massive Investitionen in
den Unterhaltungssektor.
Unbegrenzte Möglichkeiten
Vor gut zwei Jahren wurde Saudi-Arabiens Unterhaltungsbehörde gegründet,
die als Teil der Vision 2030 zum Wachstum der lokalen Wirtschaft beitragen soll. Ihr offizieller Auftrag ist es, „das Unterhaltungsangebot im Königreich Saudi-Arabien zu diversifizieren und zu bereichern“. Konzerte, Kino- und Theatervorstellungen – was in dem konservatiDie Megastadt Neom
ven Staat vor Kurzem noch undenkbar schien, soll bald schon in
wird größer als Meckallen Regionen des Landes angeboten werden. Etwa 52 Milliarlenburg-Vorpommern
den Euro fließen in den kommenden zehn Jahren in Kunst und
Kultur, unter anderem soll das erste Opernhaus des Landes gebaut werden. Künftig sollen die eigenen Bürger nicht mehr in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Bahrain oder Kuwait reisen müssen, wenn sie
sich amüsieren wollen.
Nach dem Willen des Königshauses sollen Unterhaltung und Tourismus
künftig Hand in Hand gehen, beide Industrien sollen von den Investitionen
wechselseitig profitieren. Das zeigen vor allem die Großprojekte, die im Rahmen der Vision 2030 gestartet wurden. Etwa das Megaprojekt „Qiddiyah“.
Dieses besteht nicht einfach nur aus einem Freizeitpark der amerikanischen
Kette Six Flags, sondern soll auf einer Fläche von gut 45 000 Fußballfeldern
einmal eine ganze Vergnügungsstadt umfassen – direkt vor den Toren Riads,
umgeben von der malerischen Tuwaiq-Felsformation.
Das gigantischste Bauvorhaben aber heißt Neom – eine Megastadt, die auf
26 500 Quadratkilometern (das ist größer als Mecklenburg-Vorpommern) im
Nordwesten des Landes aus dem Boden gestampft werden soll. „Neom ist das
ambitionierteste Projekt der Welt“, prahlt die offizielle Website, „ein gänzlich
neues Land, speziell geschaffen für einen neuen Lebensstil.“
Das dazugehörige Werbevideo zeigt unberührte Natur, Felslandschaften
und menschenleere Strände. „Sie können diese uralten Hügel betrachten und
nichts sehen – oder Sie sehen grenzenlose Möglichkeiten“, erklärt eine Stimme verheißungsvoll. Zweifellos sieht die saudische Regierung vor allem Letzteres. Mit modernster Technologie soll eine neue Metropole entstehen, die alles
bietet: Freizeitwert, Wirtschaftskraft, Mobilität, Kultur, Bildung, Sicherheit.
Nur Geschichte und Tradition würden der Megastadt wohl fehlen. Dafür soll
sie komplett mit erneuerbaren Energien versorgt werden und ohne CO2 -Emissionen auskommen. Auch hier zeigt sich ein gewisses Umdenken bei den saudischen Eliten.
Regeln lockern, Touristen anlocken
Neom ist als so genannte „freie Zone“ geplant – mit eigenen Steuern, Gesetzen und Vorschriften. Genau wie bei einigen anderen Megabauprojekten bedeutet der Status als „freie Zone“, dass einige der Regeln und sozialen Normen hier lockerer gehandhabt werden sollen als im Rest des Landes. Von der
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Lockerung versprechen sich die Verantwortlichen, das Projekt für Investoren
und natürlich Touristen aus dem Ausland interessanter zu machen.
Bereits heute gibt es in Saudi-Arabien mehrere solcher „freien Zonen“. Eine
von ihnen ist die King Abdullah Economic City, kurz KAEC, eine im Bau befindliche Stadt am Roten Meer nördlich von Dschidda. Der inzwischen verstorbene König Abdullah legte 2005 den Grundstein für das Städtebauprojekt.
Ähnlich wie nun Neom, wenngleich in deutlich kleineren Dimensionen, wurde KAEC als Idealbild der modernen Stadt gepriesen: erbaut als Wirtschaftszentrum, aber auch soziales Experiment. Hier durften Frauen bereits früher
Auto fahren, die Kleiderordnung wurde gelockert und in Restaurants mussten Männer und Frauen nicht in getrennten Bereichen sitzen.
Anfangs durften nur die Einwohner von KAEC und deren Gäste die Stadt
betreten. Doch die Entwicklung des Vorzeigeprojekts geriet bald ins Stocken.
Trotz der gelockerten sozialen Normen konnte die neue Stadt nicht
Neom ist von fast genügend ständige Bewohner anlocken. Daraufhin öffnete KAEC
seine Tore auch für Gelegenheitsbesucher und legte ein riesiges
überall auf der Welt in
Unterhaltungsprogramm auf. Besucher können seitdem einen Ein8 Stunden erreichbar trittspass für die Stadt beantragen und dort an Konzerten, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen teilnehmen. Damit ist
KAEC zu einer attraktiven Option für Wochenendausflüge aus dem nahen
Dschidda geworden.
Anders als bei der KAEC soll es bei Neom keine Verzögerungen in der
Entwicklung geben. Die Regierung geht davon aus, dass Neom bis 2030 mindestens 100 Milliarden US-Dollar zum saudischen Bruttoinlandsprodukt beitragen wird. Eingeplant sind da natürlich schon die vielen Touristen, die so
eine Metropole anziehen würde. Die geplante Lage an der Grenze zu Ägypten und Jordanien dürfte jedenfalls nicht zufällig gewählt sein. Neom verbinde Europa, Asien und Afrika und könne von 70 Prozent der Weltbevölkerung in weniger als acht Stunden erreicht werden, rechnen die Projektverantwortlichen vor.
Ökologisch, nachhaltig, erfolgreich
Zwei weitere Touristenmagnete der Zukunft sollen an der Küste des Roten
Meeres entstehen: das „Red Sea Project“ mit seinen Insel-Luxusresorts sowie
das erst kürzlich vorgestellte Projekt „Amaala“, das künftig Wellness-Urlauber an die „Riviera des Nahen und Mittleren Ostens“ locken soll.
Beide Vorhaben setzen laut offiziellen Angaben auf nachhaltige Entwicklung und Ökotourismus. Was angesichts der gigantischen Bauvorhaben zunächst abwegig klingt, entpuppt sich als logische Schlussfolgerung der Planer.
Natürlich ist nachhaltiger Tourismus in Saudi-Arabien ein vergleichsweise
neues Thema. Aber die Saudis haben erkannt, dass hier ein Markt entsteht,
weil immer mehr Menschen auf die negativen Auswirkungen touristischer
Aktivitäten und Infrastruktur auf die Umwelt aufmerksam werden.
In den Beratungsgremien der Bauvorhaben sitzen daher auch Umweltschützer und Experten für nachhaltigen Tourismus. Ob Neom, Red Sea oder
Amaala – zu allen Großprojekten gehören umweltfreundliche Resorts, Natur-
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schutzgebiete und nachhaltige Angebote, an denen auch naturbewusste Urlauber aus dem Westen Gefallen finden sollen.
Generalstabsmäßig geplant
Die Verbindung aus neuen Formen des Tourismus, den Megaprojekten und historischen Sehenswürdigkeiten könnte für den Tourismusstandort Saudi-Arabien prägend sein. Die im Jahr 2000 eingerichtete und von Prinz
Sultan bin Salman geleitete saudische Kommission für Tourismus
Mancher Plan könnte
und nationales Erbe arbeitet an einer Ausweitung des traditionelsich als überambitiolen Parts des Tourismussektors. Mehrere Projekte befassen sich mit
niert erweisen
dem Ausbau der Infrastruktur an den saudischen UNESCO-Welt
erbestätten wie der historischen Altstadt von Dschidda und dem Bezirk At-Turaif im alten Diriyya, heute ein Vorort von Riad. Nach Fertigstellung
der Bauarbeiten wird At-Turaif, wo einst der Aufstieg der saudischen Herrscherdynastie begann, das größte Open-Air-Museum der Welt sein.
Auf der Agenda der Kommission stehen daneben die Entwicklung weiterer Kulturdenkmäler und die Auf bereitung archäologischer Stätten, die
für den Tourismus erschlossen werden sollen. Die Zahl der UNESCO-Welterbestätten in Saudi-Arabien soll so auf sieben erhöht werden. Die Kommission arbeitet dabei eng mit dem Nationalen Transformationsprogramm
zusammen, das Arbeitsplätze vor allem für junge Leute schaffen soll – etwa
im Rahmen der Weiterentwicklung des Hotel- und Gastgewerbes nahe den
Kulturdenkmälern.
Saudi-Arabien hat erkannt, welches Potenzial in der Entwicklung des Tourismus vor allem für die heimische Wirtschaft liegt. Zwar dürfte die lokale Bevölkerung zunächst noch ein wenig mit der Idee fremdeln, dass schon bald größere Mengen ausländischer Gäste ins Land kommen sollen. Unter dem Strich
dürften aber viele von den Infrastrukturprojekten und den neu entstehenden
Arbeitsplätzen profitieren. Über die Hälfte der Bevölkerung Saudi-Arabiens ist
jünger als 29 Jahre, und gerade die jungen Generationen werden darauf dringen, die Abhängigkeit vom Öl weiter zu reduzieren und sich der Welt stärker
zu öffnen. Eine wachsende Tourismusindustrie trägt zu beidem bei.
Der ehrgeizige Plan, das Königreich bis 2030 zu einem touristischen
Traumziel zu machen, scheint auf einem guten Weg. Die verschiedenen Projekte bieten für jeden touristischen Geschmack etwas; sie werden general
stabsmäßig und unter Einbeziehung internationaler Experten geplant. Ob
manches Vorhaben sich am Ende als
überambitioniert erweisen wird und
Laura Alho
betreibt unter blue
ob man das Versprechen der Nachabaya.com den ersten
haltigkeit halten kann, wird die
englischsprachigen
Zukunft weisen. Aber wenn alles
Reiseblog über
so läuft, wie es der Kronprinz sich
Saudi-Arabien.
vorstellt, könnte Saudi-Arabien tatsächlich bald zum Urlaubsparadies
werden.
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