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ist nicht ausgeschöpft, eine der bekannt 
gewordenen investitionen waren die 300 
millionen bei curevac. im blick hat Qatar 
die branchen erneuerbare energien und 
Wasserstoff. kooperationen bestehen 
zudem mit deutschen universitäten. 

für die große sichtbarkeit sorgt vor 
allem der sport. so sponsort die staatliche 
fluggesellschaft Qatar airways bayern 
münchen, und die herrscherfamilie al 
thani hat den französischen spitzenklub 
paris st-germain gekauft, als die ebenso 
ehrgeizige herrscherfamilie aus abu dha-
bi manchester city kaufte. trotz ihrer 
guten investitionen in england sind die al 
thanis aber frankophil. sie erwarben gro-
ße teile entlang des prachtboulevards 
champs elysées, und sie beziehen viele 
Waffen aus frankreich. neben englisch 
spricht emir tamim auch gut französisch.

der junge emir erntet vielfach, was 
sein vater gesät hat – und führt es weiter. 
Qatar hatte 2008 den zuschlag für die 
ausrichtung der Wm 2022 erhalten. der 
sportaffine und durchtrainierte sohn wird 
sie eröffnen. bereits als kronprinz hatte 
er viele internationale sportveranstaltun-
gen nach Qatar geholt. sein ehrgeiziges 
ziel ist, Qatar – trotz des klimas – zu einer 
der großen destinationen im Weltsport zu 
machen. als junger mann spielte er gerne 
fußball, und noch immer spielt er tennis. 
sein tennispartner ist der vorsitzende 
von paris st-germain, nasser khulaifi, 
der selbst einmal tennisprofi war und 
dann sportmanager wurde. 

vieles in dem land, in dem zwei millio-
nen ausländer und 250 000 qatarische 
staatsbürger leben, ist chefsache. nur ein 
kleiner kreis um den emir leitet Qatar 
wie ein familienunternehmen. mit der 
vergabe der Wm 2022 hat Qatar endgültig 
die Weltbühne betreten, und die Welt 
blickt nun genau auf die arbeits- und 
lebensbedingungen der baukolonnen aus 
asien. ohne die stete kritik der Welt hät-
ten sie sich wohl nur wenig verändert. so 
aber fanden in Qatar, bei allen defiziten, 
die weiter bestehen, verbesserungen statt, 
die über die reformen in den nachbar-
staaten hinausgehen. 

Qatar kämpft über seiner gewichts-
klasse. möglich ist das nur, weil das 
land so unermesslich reich ist und weil 
der emir so ehrgeizig. grundlage dafür 
sind die gasvorkommen unter dem Wüs-
tenboden. Jetzt, wo die nachfrage nach 
gas groß ist und weiter wächst, ist der 
emir ein gern gesehener gast. nicht nur 
in berlin. rainer hermann

E s ist noch nicht lange her, dass 
nur wenige von Qatar gehört 
hatten oder gar wussten, wo das 
kleine emirat liegt. in nur weni-

gen Jahren hat sich das grundlegend ver-
ändert. denn Qatar ist heute ein unent-
behrlicher partner der bundesrepublik 
deutschland. keine andere arabische 
Ölmonarchie hat in deutschland mehr 
investiert, und an der evakuierung der 
deutschen soldaten und ihrer ortskräfte 
aus afghanistan hatte Qatar großen 
anteil. und jetzt soll das kleine emirat im 
persischen golf über eine energiepartner-
schaft auch noch helfen, dass wir uns vom 
gas aus russland abkoppeln. 

dazu war bundeswirtschaftsminister 
robert habeck am 21. märz in doha zu 
gast bei emir tamim bin hamad al thani, 
und, um die beziehungen zu vertiefen, 
besuchte der emir am 13. mai in berlin 
bundeskanzler olaf scholz. dabei fiel er 
schon mit seiner körperlänge von 1,90 
meter auf, aber auch mit seinen britischen 
umgangsformen. er hatte schließlich als 
schüler ein britisches internat besucht und 
war danach an der britischen militärakade-
mie sandhurst ausgebildet worden. 

in berlin sprach der emir von „herausra-
genden und strategischen beziehungen“ 
zwischen dem emirat und der bundesre-
publik. es war sein zweiter besuch. hinzu 
kommen zwei weitere besuche auf der 
münchener sicherheitskonferenz. 

dankbar hat sich der emir wiederholt 
geäußert, dass deutschland in den 
schwersten Jahren seiner amtszeit an der 
seite Qatars stand. die größte bewäh-
rungsprobe hatte der junge, 1980 gebore-
ne emir zu bestehen, als andere golfstaa-
ten, angeführt von saudi-arabien und 

den vereinigten arabischen emiraten, 
2017 ein embargo gegen Qatar verhängt 
haben, das sie erst anfang 2021 beende-
ten. sie beschuldigten Qatar haltlos, den 
terrorismus zu unterstützen, und sie rie-
ben sich an der relativ freien bericht-
erstattung von al-Jazeera. die unterstüt-
zung, die Qatar der hamas in gaza zuteil-
werden lässt, geschieht jedoch in enger 
abstimmung mit israel. 

als 2018 der damalige kuwaitische emir, 
sabah al-ahmad al sabah, die vereinigten 
staaten besuchte, sprach er davon, dass 
eine drohende saudisch-emiratische inva-
sion gerade noch habe verhindert werden 
können. auch deshalb ist es für emir 
tamim wichtig, dass er mit deutschland 
ein sicherheitsabkommen vereinbart hat, 
das eine engere militärische zusammen-
arbeit und ein gemeinsames training bei-
der armee vorsieht. Wichtiger ist für ihn 
indessen der schutzschirm, den die 11 000 
in Qatar stationierten us-soldaten und 
eine türkische militärbasis bilden. 

als tamim vor mehr als 40 Jahren gebo-
ren wurde, war Qatar noch die ärmste der 
sechs monarchien auf der arabischen 
halbinsel. die anderen golfstaaten entwi-
ckelten sich dank der nun sprudelnden pe -
trodollars. der großvater des emirs, der 
1932 geborene khalifa bin hamad, hielt 
sich jedoch lieber in der schweiz auf als in 
Qatar, und er hielt nichts davon, die dritt-
größten gasvorkommen der Welt unter 
dem boden Qatars auszubeuten. daher 
setzte ihn der vater des heutigen emirs, 
hamad bin khalifa, 1995 in einem unbluti-
gen putsch ab und legte den schalter um. 

zum zweiten entwicklungssprung setzte 
Qatar an, als der gerade 61 Jahre alt gewor-
dene vater 2013 zugunsten seines sohnes 

emir tamim ist herrscher über das drittgrößte 
gasvorkommen der Welt und der jugendliche 

aufsteiger unter den Ölmonarchen im nahen osten

Junger Wilder
am Golf

beharrlich und kämpferisch – diese cha-
raktereigenschaften treffen offensicht-
lich auf dirk iserlohe, den chef der 
dorint-hotel-muttergesellschaft hones-
tis, zu. die auswirkungen der pandemie 
für die hotellerie nehmen ab, doch in 
seiner kritik an  corona-hilfen lässt iser-
lohe nicht locker. er hält es für unfair 
und wettbewerbsverzerrend, dass staatli-
che unterstützung in den vergangenen 
zwei Jahren aus seiner sicht zum  nach-
teil für hotelketten gegenüber einzelho-
tels gestaltet war. eine zweistellige zahl 
an – teils vertraulichen, teils offenen – 
briefen hat er an die ehemalige und die 
neue bundesregierung geschrieben. 

nun wünscht iserlohe, „als vertreter 
der großen mittelständischen hotel-
unternehmen“, einen termin mit bun-
deswirtschaftsminister robert habeck 
(grüne). dieser solle ihm dann erklä-
ren, „warum die großen hotelunterneh-
men wie dorint, maritim, steigenber-
ger, motel one, centro und viele mehr 
für die politiker ohne Wert“ seien, so 
heißt es in einer mitteilung von dorint. 

iserlohes Ärger knüpft an der ausge-
staltung der corona-überbrückungshil-
fen an. die wurden während der pande-
mie mehrfach überarbeitet. ein miss-
stand ist aus seiner sicht geblieben: 
Während  einzelbetriebe viele einbußen 
geltend machen konnten, sei für  „ver-
bundene unternehmen“ – hotelketten 
zählen dazu – eine förderhöchstgrenze  
bei der überbrückungshilfe von 54,5 
millionen euro geblieben. für seine 
gruppe mit 65 häusern der marken 

dorint, hommage und essential by 
dorint  decke das nur einen teil des erlit-
tenen schadens, der über die gesamte 
pandemie dem vernehmen nach mehr 
als doppelt so groß sein soll. 

 iserlohe  verweist  auf eine formulie-
rung des bundesverfassungsgerichts. 
ergreife der staat maßnahmen, „um die 
wirtschaftlichen auswirkungen von 
gesundheitsschutzmaßnahmen zu kom-
pensieren, dürfen diese jedenfalls ein-
zelne adressaten nicht gleichheitswid-
rig benachteiligen“, heißt es. iserlohe 
sieht diesen satz missachtet. er stammt 
aus dem beschluss des gerichts zu sei-
ner verfassungsbeschwerde. die wurde 
jedoch abgewiesen, unter anderem weil 
sich iserlohe mit seiner forderung nicht 
durch alle instanzen geklagt hatte. 

dass größere betriebe neben über-
brückungshilfen, die nicht zurückgezahlt 
werden müssen,  zu tilgende kredite über 
den  staatlichen stabilisierungsfonds nut-
zen können, wie es  der reisekonzern 
tui macht, besänftigt iserlohe nicht. 
„Jedem laien sollte klar sein, dass es 
einen unterschied gibt zwischen einem 
verlorenen zuschuss  und einem hoch-
verzinslichen, mittelfristigen darlehen 
für den verbundunternehmer“, argu-
mentiert er. erweiterte hilfen für hotel-
ketten, die einen möglichen nachteil 
ausglichen, wären im verhältnis zu allen 
corona-hilfen auch  nicht teuer. sie kos-
teten eine milliarde euro, die der staat in 
drei Jahren durch kredittilgungen und 
steuerzahlungen der  unternehmen wie-
der einnehme, rechnet er vor. tko.

Der kämpferische Hotelier

Wachwechsel an der spitze des an der 
frankfurter goethe-universität ange-
siedelten center for financial stu-
dies: axel Weber amtiert von nun an 
als präsident des forschungsinstituts 
und als vorsitzender seines  kurato-
riums. er ersetzt otmar issing, der 
das center for financial studies seit 
dem Jahre 2006 geleitet hatte und am 
mittwoch zum ehrenpräsidenten 
ernannt wurde. die institution wur-
zelt in dem im Jahre 1967 mit hilfe 
der kreditwirtschaft gegründeten 
und in seinen ersten dreieinhalb Jahr-
zehnten von dem frankfurter Ökono-
men karl häuser geleiteten instituts 
für kapitalmarktforschung. 

heute widmet sich das institut ganz 
unterschiedlichen aspekten der kapi-
talmarktforschung, darunter der ent-
wicklung eines internationalen 
finanzplatzbarometers. eine wichtige 
rolle spielt auch die anwendung von 
nachhaltigkeitskriterien im finanzge-
werbe und seinen produkten.

für Weber bedeutet die berufung 
zum präsidenten eine art heim-
kehr, da er vor vielen Jahren, damals 
gemeinsam mit Jan pieter krahnen, 
bereits als direktor für das institut 
gearbeitet hatte. seinerzeit war er 
auch inhaber einer professur für 
volkswirtschaftslehre an der frank-
furter universität gewesen. als ehe-
maliger präsident der deutschen 
bundesbank und langjähriger vor-
sitzender des verwaltungsrats der 
schweizerischen großbank ubs 
besitzt Weber eine herausragende 
kenntnis von theorie und praxis 
des  deutschen wie des internationa-
len finanzwesens. 

issing, dessen 85. geburtstag im 
vergangenen Jahr anlass für ein  dem 
thema „geld und preise“ gewidmetes 
kolloquium war, sieht in der beru-
fung Webers einen „glücksfall“ und 
eine „ideale lösung“ für seine nach-
folge. issing war wie Weber professor 
für volkswirtschaftslehre gewesen, 
bevor er als chefvolkswirt in die füh-
rungsgremien der deutschen bundes-
bank und der europäischen zentral-
bank gewechselt war. nach seinem 
abschied von der ezb hatte er die 
präsidentschaft des center for finan-
cial studies übernommen, das seit-
dem unter anderem von der beein-
druckenden internationalen vernet-
zung issings profitiert hatte. gb.

Weber
folgt
Issing nach

Axel Weber (l.) und Otmar Issing
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die inflation beschäftigt nicht nur die 
menschen vor dem supermarkt-re-
gal, auch der  unternehmer raoul 
roßmann  mischt sich in die diskus-
sion um die gestiegene preise ein: er 
fordert hilfe von der bundesregie-
rung.  der unternehmer von der 
gleichnamigen drogeriekette ross-
mann wünscht sich einen „inflations-
bonus“. der könne „von unterneh-
men, die sich dazu in der lage sehen, 
genutzt werden, um mitarbeiter teil-
haben zu lassen“, sagt er. dies biete  
„zugleich eine steuergünstige mög-
lichkeit, menschen zu entlasten.“ 
nach eigenen angaben hat die droge-
rie den corona-bonus ausgeschöpft 
und 43 millionen euro an die mit-
arbeiter ausgezahlt. „genau diese gro-
ße chance sehe ich auch bei einem 
inflations-bonus.“ sdie.

Roßmann für 
Inflationsbonus

nungsgebühren seien nicht gezahlt 
worden. inzwischen habe airbnb seine 
plattform angepasst und die den prei-
sen zugrundeliegenden Währungen 
würden nun klar herausgestellt. Wel-
che strafe airbnb zahlen muss, ist noch 
unklar.  reuters 

Keine Flugzeuge für Citrus 
die größte private fluggesellschaft 
russlands legt ihre pläne für eine bil-
ligfluglinie mangels flugzeugen auf 
eis. s7 teilte mit, die für die low-cost-
tochter mit namen „citrus“ bestellten 
maschinen würden in diesem Jahr 
nicht geliefert. „deshalb ist die ent-
wicklung der fluggesellschaft mit die-
sem geschäftsmodell leider derzeit 
nicht möglich.“ eine entscheidung 
über die zukunft des projekts solle bis 
ende des Jahres fallen. die lieferung 
und Wartung von flugzeugen ist von 
den westlichen sanktionen gegen russ-
land nach dem einmarsch in der ukrai-
ne betroffen. zudem können russische 
fluggesellschaften keine ziele in euro-
pa und amerika ansteuern. reuters

Mercedes schützen  
eine übernahme von mercedes  durch 
chinesische investoren wird nach den 
Worten von baden-Württembergs 
ministerpräsident Winfried kretsch -
mann notfalls durchkreuzt. „das wür-
den wir gar nicht zulassen“, sagte der 
grünen-politiker der tageszeitung 
„handelsblatt“ mit hinweis auf das 
außenwirtschaftsgesetz. die starke 
stellung chinesischer großinvestoren 
bei mercedes hatte in der vergangen-
heit öfters Ängste ausgelöst. dpa

Strafe für Airbnb 
australiens Wettbewerbshüter haben 
der airbnb die irreführung von kunden 
vorgeworfen. von 2018 bis 2021 habe 
das unternehmen aus san francisco 
die preise in us-dollar angegeben statt 
in deutlich teureren australischen dol-
lar, teilte die kartellbehörde accc am 
mittwoch in einem gerichtsschreiben 
mit. airbnb habe es abgelehnt, kun-
den, die sich darüber beschwerten, 
abzufinden. auch Währungsumrech-

kurze meldungen

abtrat. heute ist Qatar, berechnet nach 
einkommen je einwohner, eines der 
reichsten länder der Welt, wenn nicht das 
reichste. auch das spricht für die herr-
scherfamilie, denn sie verprasst nicht ihr 
geld, selbst wenn ein hang zum luxus 
nicht zu bestreiten ist, wie es einige arabi-
sche despoten getan hatten. 

tamim gehört zur neuen, jungen gene-
ration der herrscher am golf. solange der 
saudische könig salman lebt, ist er weiter-
hin der jüngste. damit verkörpert er in den 
golfstaaten, in denen jeder zweite jünger 
ist als 30 Jahren, die aspirationen der jun-
gen generation eher als die alternden 
monarchen. diese verbundenheit war zu 

spüren, als nach dem beginn des embargos 
junge künstler in form eines scheren-
schnitts ein porträt „ihres“ emirs angefer-
tigten, das es zum kultstatus gebracht hat. 

auch in den Jahren von 2017 bis 2021, 
in denen die nachbarn versucht hatten, 
Qatar von der außenwelt abzuschneiden, 
standen der emir und seine umgebung zu 
den investitionen im ausland und lösten 
sie nicht etwa aus verzweiflung auf. 
investiert hat Qatar etwa bei volkswagen, 
der deutschen bank, siemens und 
hapag-loyd. als emir tamim 2018 ber-
lin besuchte, kündigte er investitionen 
von 10 milliarden euro an, die überwie-
gend in mittelständler fließen sollen. das 

 Emir Tamim Bin Hamad Al Thani foto epa

die revision des hamburger ver-
lagserben andreas falk vor dem 
bundesgerichtshof (bgh) wird nun 
am 6. Juli verhandelt. das gab das 
höchste deutsche strafgericht am 
mittwoch bekannt. ein erster termin 
war vor einigen Wochen aufgehoben 
worden. falk wehrt sich gegen ein 
urteil des landgerichts frankfurt. 
das hatte ihn im Juli 2020 wegen 
anstiftung zu schweren körperver-
letzung zu einer haftstrafe von vier-
einhalb Jahren verurteilt. der unter-
nehmer soll vor einigen Jahren einen 
anschlag auf einen damaligen 
anwalt der kanzlei clifford chance 
in auftrag gegeben haben. das 
opfer überlebte mit einer schuss-
wunde im oberschenkel. mj.

Andreas Falk 
vor BGH
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Die F.A.Z.-Redakteure Helene Bubrowski und Simon Strauß diskutieren einmal imMonat
mit prominenten Persönlichkeiten aus Politik und Kultur über die großen Fragen unserer
Zeit. Freuen Sie sich auf Dialoge mit überraschenden Impulsen und neuen Blickwinkeln
zu den Themen, die Deutschland bewegen.

Die nächste Folge von F.A.Z. Junge Köpfe, dem Talk- und Podcastformat der Frankfurter
Allgemeinen, widmet sich im Dialog mit Ricarda Lang, der Bundesvorsitzenden von
Bündnis 90/Die Grünen, der Frage „Was ist Gerechtigkeit?“.

Die Ampelparteien wollen ein Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
sein. Im Koalitionsvertrag liest man von Klima-, Geschlechter- und Generationen-
gerechtigkeit. Aber was ist eigentlich gerecht?Will die Regierung versuchen, die Bedürf-
nisse aller Bürgerinnen und Bürger zu befriedigen? Oder geht es um gleiche Chancen?
Was heißt das konkret, und was ist wichtiger – Freiheit oder Gerechtigkeit?

Jetzt dieDiskussion zumThema „Gerechtigkeit“ imF.A.Z. Podcast für Deutschland unter
faz.net/podcast anhören oder als Aufzeichnung unter faz.net/jungekoepfe anschauen.

Jetzt im F.A.Z. Podcast
für Deutschland anhören
oder anschauen unter
faz.net/jungekoepfe


