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W   er in der arabischen Welt 
etwas auf sich hält, fährt 
Mercedes oder BMW und 

stattet sein Haus mit Siemens und Bosch 
aus. Damit hat man das Beste, damit 
gehört man dazu, damit hat man sich 
distinguiert: Teilhaben an westlichem 
Lebensstil, für sich die neuesten Produk-
te haben. Nicht nur, weil die neuesten 
Produkte mehr Möglichkeiten schaffen, 
sondern weil sie ein Zeichen setzen für 
Fortschritt, für Abstandschaffen zur 
Vergangenheit. Und jeder weiß: Gerade 
in der arabischen Welt ist es in Öffent-
lichkeit und Regierung Deutschland, das 
mit seinen großen deutschen Marken für 
Spitzentechnologie steht. Und vor Inge-
nieursleistungen hat die arabische Öf-
fentlichkeit hohen Respekt.

Die Zeit steht nicht still, was heu-
te das Neueste im High End Segment 
ist heißt green oder blue, läuft mit E10 
oder hybrid.  Die deutsche Automobil-
industrie präsentiert sich als umwelt-
freundlich und nachhaltig, den Mo-
dernisierungsgrad von Küchengeräten 
berechnet man bei uns nach geringstem 
Energieverbrauch bei gleicher Leistung. 
Mehr noch: Umwelttechnik ist auf dem 
Wege, das Branding für Deutschland im 
In- und Ausland zu werden. In Deutsch-
land ist das einfach, weil die deutsche 
Gesellschaft ein genuines Interesse an 
Umweltthemen hat. In der arabischen 

Welt ist das Interesse von Politik, Haus-
halten und arabischen Unternehmen 
geweckt, wenn Umwelttechnik für die 
neueste Technologie steht. Jetzt, im Mo-
ment grundlegender Neuorientierung 
in der arabischen Welt, bietet sich die 
Chance für deutsche und arabische Un-
ternehmen, mit „Umwelttechnik“ für 
ihre Produkte auf einen neuen Moder-
nisierungsbegriff zu setzen.  

Das Verlangen nach dem Neuesten 
und nach Modernisierung hat in den 
vergangenen Monaten in der arabischen 
Welt einen weiteren Antrieb bekommen: 
Bei allen Rufen nach politischer Freiheit, 
Demokratie und Menschenrechten sind 
sozio-ökonomische Forderungen und 
Treiber unübersehbar. Das ist einerseits 
ein Aufbegehren aus vernachlässigten, 
prekären Lebensverhältnissen. Ande-
rerseits aber ist es ebenso der Unmut, 
mit den bestehenden Strukturen zu 
lange schon von größerem Wohlstand 
abgeschnitten gewesen zu sein und der 
Drang, auch ökonomisch vorn mitspie-
len zu wollen. 

In einigen arabischen Ländern greifen 
erste Reformen bereits platz, in anderen 
sind Regierung und Zivilgesellschaft 
vollends damit beschäftigt, gerade Über-
wundenes abzuschütteln. In Ägypten 
werden die dunklen Verstrickungen aus 
der Ära des zum Rücktritt gezwunge-
nen Präsidenten aufgearbeitet, und Ent-

scheidungen liegen auf der lokalen Un-
ternehmensseite weitestgehend brach. 
Jeder ägyptische Unternehmer fürchtet 
derzeit, in den Sog alter Seilschaften 
hineinzugeraten. Eher früher als später 
wird sich jeder, der sich von einer ver-
gangenen Zeit abgrenzen will, die Frage 
danach stellen, auf welche Transformati-
onsthemen er setzen möchte. Arabische 
Unternehmen müssen ihre Produkte 
neu verkaufen. Arabische Haushalte 
habes hohes Interesse an einer neuen 
Form der Modernisierung. Nicht anders 
geht es bestehenden oder neuen Regie-
rungen. Damit beginnt ein Prozess des 
Re-Branding, das eigenen Führungsan-
spruch und Anschluss an den Wohlstand 
der Zukunft transportieren soll. 

Die Themensuche hat in einigen Bran-
chen bereits begonnen: Der neue ägypti-
sche Tourismusminister ist damit zitiert 
worden, er wolle in Sharm el-Sheikh mit 
Hilfe deutscher Umwelttechnik die Zeit 
des grünen Tourismus einläuten. Der 
große Druck in der Branche ist verständ-
lich: Unter den Umwälzungen zu Beginn 
dieses Jahres hat die Tourismusbranche 
am stärksten gelitten und mit bis zu 70% 
die größten Einbrüche hinnehmen müs-
sen. Wenn in der Branche, die gut zwan-
zig Prozent der ägyptischen Wirtschaft 
ausmacht, mittelfristig Massenentlas-
sungen vermieden werden sollen, muss 
sich nicht nur die politische Lage stabi-
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lisieren. Auch werden ägyptische Hotel-
betriebe neuer Konzepte bedürfen. Als 
Partnerland der Internationalen Touris-
musbörse 2012 wird Ägypten ein Forum 
haben, sich als „grün“ und „nachhaltig“ 
zu präsentieren – dass die ägyptische 
Regierung dieses Forum nutzen will, 
ist nur unterstützenswert. Für alle deut-
schen Unternehmen, die als „modern“ 
und „grün“ überzeugen können, bietet 
diese Ausgangsposition großes Potential.

Denselben Aufwind lassen andere 
Branchen erwarten, in denen es gelingt, 
„Zukunft“ mit „grün“ zu besetzen: Das 
gilt ganz zuerst für erneuerbare Energien 
und zukunftsbesetzte Großprojekte wie 
Desertec. Unter dem Antrieb, sich wirt-
schaftlich breiter aufzustellen, hat Alge-
rien längst erklärt, im Jahre 2030 bereits 
vierzig Prozent seines Energiehaushalts 
aus erneuerbaren Energien bestreiten zu 

wollen. Das Ziel „low carbon economy“ 
ist für die algerische Regierung nicht 
neu: Heute aber wird neben dem Ziel 
wirtschaftlicher Diversifikation hinzu-
kommen, mit einer „low carbon policy“ 
ein Modernisierungsthema zu entwi-
ckeln und Vorreiter zu sein.

Umweltthemen kennen viele verschie-
dene Zugänge: Was in Deutschland als 
Umweltschutz treibend wirken mag, 
kann in der arabischen Welt tragendes 
Modernisierungsthema werden, wenn 
es unter dem Zeichen des Modernen 
steht. Wenn es einen Zeitpunkt gibt, 
der außenwirtschaftspolitisch ideal ist, 
dann jetzt. Deutsche und arabische Un-
ternehmen sollten für Ihren Vertrieb in 
der arabischen Welt heute beginnen, ihre 
Produkte als Technologie des 21. Jahr-
hunterts zu verkaufen, weil sie „grün“ 
und „nachhaltig“ und „neu“ sind.1

1 Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des 

Verfassers wieder und steht nicht für die offizielle 

Haltung des Auswärtigen Amtes.
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