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legenden Überzeugungen, Normen und 
Werte eines politischen Entscheidungs-
personals widerspiegeln muss. [3] Das 
Konzept wurde vor allem in der Diszip-
lin der Internationalen Beziehungen ver-
wendet, um das internationale Agieren so 
genannter Mikrostaaten zu erklären. [4]

Dieser Artikel argumentiert dahinge-
hend, dass die Klimapolitik sich in eine 
ganze Reihe von außenpolitischen Maß-
nahmen der kleineren Golfstaaten ein-
reiht, die alle zum Ziel haben, sich auf 
dem internationalen Parkett einen Na-
men zu machen und eine positive Repu-
tation zu erlangen. Zu diesen Branding-
Strategien gehören beispielsweise die 
Ausrichtung großer Sportereignisse und 
anderer kultureller Events, der Touris-
mussektor, die Errichtung spektakulärer 
Immobilien oder die Etablierung als in-
ternationaler Verkehrsknotenpunkt.

Katar und Abu Dhabi als Musterbei-
spiele

Ein Beispiel, wie Klimapolitik als außen-
politische Imagepflege zu Nutze gemacht 
wurde, bietet die im Jahr 2012 in Doha 
veranstaltete Klimakonferenz der United 
Nations Framework Convention for Cli-
mate Change (UNFCCC) COP18/CPM8. 
Erst kurze Zeit nachdem Katar den Zu-
schlag zur Ausrichtung erhielt, wurde 
eine Kommission ins Leben gerufen, die 
sich mit umweltpolitischen Fragen und 
Herausforderungen auf nationaler und 
globaler Ebene auseinandersetzen sollte. 
Als Vorsitzender der Konferenz wurde 
zudem eine Person gewählt, die sich zu-
vor als ehemaliger Energie- und Indust-
rieminister deswegen einen Namen ge-
macht hatte, weil Katar unter ihm zum 
weltweiten Hauptexporteur von Flüssig-
erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) 

avancierte. Der Umstand, dass Katar sei-
nen Absatzmarkt von LNG stetig vergrö-
ßert und gleichzeitig für Umweltschutz 
einsteht, ist für die Verantwortlichen kein 
Widerspruch. Vielmehr wird kontinu-
ierlich darauf verwiesen, dass LNG der 
sauberste Treibstoff mit weitaus weni-
ger CO2-Austoß als beispielsweise Kohle 
oder Erdöl sei.

Ein ähnliches Beispiel offenbart die welt-
weit bekannte, erste karbonfreie Stadt 
Masdar City in den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten (VAE). Den großen 
Erwartungen der feierlichen Eröffnung 
im Jahr 2007 folgten Ernüchterung und 
sogar Enttäuschung: So behaupteten 
Kritiker, dass Masdar City, die seit 2015 
auch die Internationale Agentur für Er-
neuerbare Energien (IRENA) beherbergt, 
eher ein „grünes Disneyland“ als ein re-
volutionäres Beispiel von nachhaltigem 

M itte der 2000er Jahre wurden 
Fragen nach der Vereinbar-
keit von Nachhaltigkeit und 

dem ungebremsten, zum Großteil auf 
fossilen Energieträgern basierten, Moder-
nisierungskurs in den arabischen Golf-
staaten lauter. Internationale Indizes und 
Rankings entlarvten den hohen Emissi-
onshaushalt der Länder des Golfkoope-
rationsrats (Gulf Cooperation Council, 
GCC) und bandmarkten sie als weltweit 
größte Umweltsünder. [1]

Seitdem vermehren sich die Meldungen 
nach immer neuen umweltbewussten Ak-
zenten, Initiativen und Vorzeigeprojekte 
aus den Golfmonarchien. Bei genauer 
Betrachtung zeigt sich allerdings, dass 

die praktische Umsetzung – beispielwei-
se im Hinblick auf die installierten erneu-
erbaren Energiequellen – bis heute kein 
signifikantes Ergebnis aufweist. Zum ei-
nen ist dieses mit dem Umstand zu erklä-
ren, dass erneuerbare Energiequellen im 
Vergleich zu konventionellen Brennstof-
fen noch äußerst kostspielig sind. Zum 
anderen kennzeichnen diese Länder vor-
wiegend rentierstaatliche Strukturen, de-
ren Fundament die fossilen Brennstoffe 
sind und auch in Zukunft sein werden; 
erinnert sei trotz des gegenwärtigen Öl-
preisverfalls an die gut etablierten Trans-
portwege und Absatzmärkte wie auch an 
den stetig wachsenden „Energiehunger“ 
vieler asiatischer Entwicklungsländer. [2]
Die zentrale Frage lautet demnach, inwie-

fern der neue umweltfreundliche Akzent 
die nachhaltige Entwicklung, also einen 
substanziellen Strukturwandel, der auf 
legislative Reformen gestützt ist, ebnet, 
oder ob es sich vielmehr um rationalis-
tische Eigeninteressen von Seiten der 
jeweiligen Regierungen handelt, deren 
vorrangige Ziele nur begrenzt mit Um-
weltschutz vereinbar sind. Anhand zwei-
er Beispiele wird im Folgenden nachge-
zeichnet, inwieweit die Klimapolitik auf 
der arabischen Halbinsel auch als Image-
bildung und Markenpflege (branding) 
verstanden werden kann, um abschlie-
ßend einen allgemeinen, kritischen Aus-
blick auf die GCC-Staaten und ihr Um-
weltbewusstsein zu werfen.

Klimapolitik als Branding

Die Begrifflichkeit des state branding ist 
zuvorderst von Peter van Ham etabliert 
worden und entlehnt sich aus der Be-
triebswirtschaftslehre. Die zugrundelie-
gende These ist, dass es sich nicht nur um 
ein Produkt handeln kann, welches durch 
Werbung verkauft werden soll, sondern 
auch Staaten spezielle Ideen „verkaufen“ 
können; so wie Deutschland beispiels-
weise für seine Autos und Italien für sein 
Essen bekannt sind. So gesehen ist sta-
te branding mit der Konstruktion eines 
bestimmten Bildes zu beschreiben, wel-
ches nicht notwendigerweise die grund-
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letzten Jahren neue Umweltministerien 
entstanden, doch werden sie häufig von 
den mächtigeren Energie- und Indust-
rieministerien in ihren Entscheidungs-
prozessen blockiert. Als weiterer Punkt, 
der gegen einen ökologisch nachhaltigen 
Strukturwandel spricht, ist auch noch zu 
erwähnen, dass jede installierte erneuer-
bare Energiequelle im Land einerseits die 
Möglichkeiten bietet, die eigentlich dafür 
aufgewendeten fossilen Energieträger für 
den Export zu nutzen, und andererseits 
im Rahmen des Kyoto-Protokolls finan-
zielle Zuschüsse für erfolgreiche Klima-
maßnahmen einzuheimsen. [7]

Resultierend aus diesem Grundverständ-
nis ist auch zu erklären, warum die Golf-
staaten bisher keinen radikalen Wechsel 
in ihrer Politik auf globaler Ebene in-
nerhalb der UNFCCC eingeleitet haben. 

Hoffnungen auf ein deutliches Zeichen 
durch einen legalen Referenzrahmen 
und weitreichende Reformen wurden 
bisher nicht erfüllt. Vielmehr verweisen 
die Golfstaaten unisono auf ihren Sta-
tus als Entwicklungsländer, die bereits 
großes Engagement zeigen, den Klima-
wandel aufzuhalten. Insgesamt können 
die hier vorgebrachten Beispiele als Indiz 
dafür angesehen werden, dass der „grüne 
Hype“ in den arabischen Golfmonarchien 
mit Skepsis betrachtet werden sollte und 
Klimaschutz in erster Linie für die positi-
ve Außendarstellung und Methoden des 
„greenwashing“ instrumentalisiert wird.

Handeln sei. [5] In der Tat war ein we-
sentlicher Antrieb für die Errichtung der 
ersten karbonfreien Stadt, ausländische 
Firmen und damit Kapital an den Stand-
ort Abu Dhabi zu locken. Gleichzeitig si-
gnalisierte das wohlhabendste Emirat der 
VAE, die täglichen Fördermengen von 
Rohöl bis 2020 zu verdreifachen und zu-
sätzlich ein Viertel der Energieerzeugung 
aus Atomenergie bereitzustellen. Obwohl 
diese Ankündigungen Zweifel an einem 
wachsenden Umweltbewusstsein verur-
sachen, bleibt Masdar City in der öffent-
lichen Wahrnehmung das ökologische 
Vorzeigeprojekt und eng verknüpft mit 
der Meinung, die VAE seien ein Ort, an 
dem alles möglich erscheint. [6] Es offen-
bart sich also, dass besonders die kleinen 
Golfstaaten Umweltschutz instrumenta-
lisieren, um das Bild des „aufgeklärten“ 
Monarchen, Ort des modernen Lebens-

stils und der globalen Trends, welches als 
Vorbild für andere Staaten dienen soll, 
progressiv voranzutreiben. Dabei nutzen 
die jeweiligen Regierungsverantwortli-
chen die internationale Aufmerksamkeit 
geschickt, um sich als Klimavorreiter zu 
inszenieren – beispielsweise im Falle Ka-
tars durch die Ausrichtung einer grünen 
Fußballweltmeisterschaft –, ohne sich 
auf tiefergreifende Reformen national 
und international einzulassen.

Klimapolitik in der GCC-Region: Ein 
kritischer Überblick

Im Hinblick auf die anderen GCC-Länder 
ist allgemein festzuhalten, dass innerhalb 
des Rahmens des Golfkooperationsrates 
eine koordinierte, auf legislativer Basis 
fußende Umweltpolitik fehlt. Jeder Staat 
vertritt vielmehr seine Partikularinteres-

sen. Auffällig ist vor allem die enge Ver-
flechtung zwischen Umweltpolitik und 
dem Öl- und Erdgassektor. Beispielswei-
se setzen viele GCC-Staaten vorwiegend 
auf die Fachbereiche Technologie, For-
schung und Entwicklung, konzentrieren 
sich dabei aber überwiegend auf Emissi-
onsreduzierung und speziell die Methode 
der CO2-Abscheidung und -Speicherung 
(Carbon Dioxide Capture and Storage, 
CSS). Obwohl diese Form der dauerhaf-
ten Einlagerung von Kohlenstoffdioxid 
noch äußerst kritisch beäugt wird, bein-
haltet sie für die arabischen Golfstaaten 
die Hoffnung, die Ära der fossilen Brenn-
stoffquellen auszudehnen. Viele der grü-
nen Initiativen innerhalb der einzelnen 
Länder werden zudem ausschließlich von 
größeren Öl- und Erdgasfirmen angesto-
ßen, welche sich dadurch ein „grünes 
Image“ zulegen wollen. Zwar sind in den 
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