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„Wenn Sie hier in Abu Dhabi in die Bank gehen, und der Dame hinter dem Schreibtisch die Hand zur „Wenn Sie hier in Abu Dhabi in die Bank gehen, und der Dame hinter dem Schreibtisch die Hand zur „Wenn Sie hier in Abu Dhabi in die Bank gehen, und der Dame hinter dem Schreibtisch die Hand zur „Wenn Sie hier in Abu Dhabi in die Bank gehen, und der Dame hinter dem Schreibtisch die Hand zur 
Begrüßung reichen, hat sich Ihr Kreditantrag schon erledigt!“Begrüßung reichen, hat sich Ihr Kreditantrag schon erledigt!“Begrüßung reichen, hat sich Ihr Kreditantrag schon erledigt!“Begrüßung reichen, hat sich Ihr Kreditantrag schon erledigt!“    
 
Mit diesem Satz wies mich ein erfahrener Kollege an meinem zweiten Arbeitstag im Mittleren Osten auf ein 
heikles Thema hin, auf das ich ganz sicher nicht hinreichend vorbereitet war. 
 
Höfliche und belanglose Geste hier, kapitale Beleidigung dort. Tatsächlich gilt es hierzulande als äußerst 
unschicklich, einer einheimischen Dame zur Begrüßung die Hand zu reichen. 
 
Und der Fettnäpfchen sind viele. Als Mitteleuropäer mit einigermaßen kultivierten Umgangsformen, 
manchmal gerade wegen dieser, bewegt man sich im Orient häufig, ohne es zu wissen am Abgrund der 
Peinlichkeit. Wer ist schon darauf vorbereitet, auf die schlichte Frage nach dem Wohlbefinden von Gattin und 
Familie, von seinem arabischen Geschäftspartner statt einer Antwort nur einen befremdeten Gesichtsausdruck 
zu ernten? 
 
Andererseits soll man gefasst bleiben, wenn jener Herr nach dem Essen völlig ungeniert mit dem Zahnstocher 
im offenen Gebiss bohrt. In seinem nur, Alhamdulillah – Gottseidank. 
 
Wer ist auf so etwas vorbereitet? So vorbereitet, dass er das manchmal seltsame Verhalten des Gegenübers 
als ortsüblich und angemessen, also als normal akzeptiert, und dabei selbst in Kenntnis der lokalen 
Gepflogenheiten jeden Affront zu vermeiden weiß? 
 
Ich hatte mich vor Antritt meines, voraussichtlich einige Jahre dauernden, Aufenthaltshaltes in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten mit Literatur versorgt. Nicht nur die üblichen Reise- und Sprachführer. Auch allerhand 
über örtliche Sitten und Gebräuche, und vor allem über die Dinge, die, zu tun man vermeiden sollte. Damit 
wären die Fettnäpfchen gebannt, hatte ich mir gedacht. 
 
Natürlich war dem nicht so. Der Reflex sitzt viel zu tief verwurzelt. Und prompt hielt ich, höflich wie ich nun 
mal bin, der Lady in der Bank die Hand hin, bis sie zurückzuckte, die Hand. 
 
Meinen Kredit habe ich trotzdem bekommen. Ob meine eilig vorgebrachte Entschuldigung für den 
angetragenen Handschlag dafür ausschlaggebend war, weiß ich nicht. 
 
Ich stelle fest, dass ich mich auch nach 26 Monaten Aufenthalt in diesem Land als Gast betrachte.   Ich bin 
kein Besucher, kein Tourist, denn mein Lebensmittelpunkt liegt in Abu Dhabi, auch  die Daueraufenthalts-
genehmigung, das sog. „Residence Visa“, und der Wohnortseintrag in meinem Pass bestätigen dies. 
 
Gleichwohl betrachte ich diese Stadt, dieses Land, nicht als meine Heimat. Dafür ist es meiner Heimat zu 
unähnlich und zu exotisch. Aber ich bin gerne hier zu Gast. Und als solcher genieße ich die Andersartigkeit 
des Klimas, der Landschaft, die Vielfältigkeit der Kulturen, die „Atmosphäre“. 
 
Im Vielvölkerland V.A.E. ist diese Atmosphäre heterogen. Eigentlich sind es viele Atmosphären. Ein 
Verschmelzen findet kaum statt. Abu Dhabi ist kein „Melting Pot“. Man wird nicht Abu Dhabi-aner, wie man 
z.B. New Yorker werden kann. Hier begegnen sich Menschen aus aller Herren Länder, und jeder bringt etwas 
von seiner Kultur mit – und versucht es zu bewahren. Das ist leichter, wenn man unter seinesgleichen bleibt. 
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Zu dieser „Sortierung“ trägt der, mehr oder weniger, festgeschriebene Status der einzelnen 
Bevölkerungsgruppen bei. Im Berufsleben fallen diese Barrieren häufig, im Privatleben nur selten: 
Die indischen Jungs, sicher allesamt Arbeitskräfte auf den unteren Stufen der hiesigen Gesellschaftspyramide, 
denen ich bei ihrem samstäglichen Cricketspiel auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung zusah, hätten von sich 
aus nicht im Traum gewagt, mich anzusprechen, wenn ich sie nicht mit Fragen zu Ihrem Spiel belästigt hätte. 
 
Oder meine kurze Bekanntschaft mit einigen Emiratis: Wir hatten uns als Arbeitsgruppe während einer 
Fortbildungsveranstaltung zufällig zusammengefunden. Der Kontakt zu Ihnen versickerte nach Abschluss der 
gemeinsam gelösten Aufgabe überraschend schnell im Sand. Sie blieben lieber unter sich. 
 
So bewegt man sich als Expat vor allem unter Expats. Wie gut man z.B. als Deutscher mit Kollegen und 
Bekannten aus Amerika, Australien, Südafrika oder den europäischen Nachbarländern zurechtkommt, hat viel 
zu tun mit dem Herausfinden gemeinsamer Interessen. 
 
Nationalität oder gar Hautfarbe spielen kaum eine Rolle, die kulturellen Unterschiede werden von den 
Gemeinsamkeiten überwogen.  Mit eventuellen Einschränkungen trifft diese Feststellung, aus meiner Sicht, 
auch auf die Expats aus dem Nahen Osten zu. 
 
Die gemeinsame Sprache ist die englische. Daran führt nichts vorbei. Arabischkenntnisse sind 
selbstverständlich von großem Vorteil. Aber vom Expat aus dem westlichen Kulturraum werden sie nicht 
unbedingt erwartet. 
 
Abu Dhabi gilt gegenwärtig als eine der am schnellsten wachsenden Metropolen überhaupt. Die Stadt, auf 
einer Insel im Arabischen Golf gelegen (Achtung Fettnäpfchen: Persischer Golf heißt er bei uns und den 
Nachbarn am gegenüber liegenden Ufer), erstreckt sich längst darüber hinaus auf weite Bereiche des 
angrenzenden Festlandes und der benachbarten Inseln. 
 
Diese Entwicklung geht, im Gegensatz zu der im etwa 120 km entfernten Dubai, relativ geordnet vonstatten. 
Man hat sich vor einigen Jahren auf ein Stadtentwicklungskonzept geeinigt, den sog. „Plan Abu Dhabi 2030“, 
und versucht damit, einen ungezügelten Wildwuchs zu vermeiden und die bestehenden infrastrukturellen 
Probleme zu lösen. Außerdem besteht eines der angestrebten Hauptziele darin, mit der Zeit den unglaublich 
verschwenderischen Umgang mit Energie und Süßwasser einzudämmen. 
 
Näheres dazu kann man erfahren auf der  Webseite der Stadtverwaltung, die in arabischer, aber auch in 
englischer Sprache zu diesem Thema umfangreiche Informationen bereithält. Im Bestreben, sich auch als 
Tourismusregion zu etablieren, hat die zuständige Behörde „Abu Dhabi Tourism Authority“ eine Reihe 
anspruchsvoller und sehr gut gestalteter Informationsschriften herausgegeben. Ihr Internetauftritt vermittelt 
einen Eindruck der zahlreichen kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, Messen und Feste, die hier übers 
Jahr stattfinden. 
 
Dem hier lebenden Deutschen stehen eine Vielfalt von Einrichtungen zur Verfügung, die deutschen Ursprungs 
und/oder deutsch geführt oder geprägt sind: 
Neben der deutschen Botschaft findet man in Downtown Abu Dhabi das Goetheinstitut, eine Anlaufstelle für 
kulturelle Aktivitäten jeder Art. Wir schätzen besonders die Kinoabende mit Filmen in deutscher Sprache. 
 
Selbstverständlich gibt es eine deutsche Schule, die seit einigen Jahren von der Grundstufe bis zur 
Hochschulreife ausbildet. Unser 17 jähriger Sohn Philipp besuchte letztes Jahr die 10. Klasse zusammen mit 
nur 7 (!) Mitschülern. Da kann sich keiner verstecken. 
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In Kliniken und Zahnkliniken unter deutscher Leitung praktizieren deutsche Ärzte unter modernsten 
Bedingungen, da sich diese Einrichtungen zumeist erst in den letzten Jahren hier angesiedelt haben. 
Selbstverständlich findet man Schulen oder Kliniken auch unter z.B. arabischer, englischer oder 
amerikanischer Leitung in jeder erdenklichen Qualität. 
 
Die amerikanische Schule beispielsweise genießt einen hervorragenden Ruf. 
 
Ableger der Universität von New York oder der Pariser Sorbonne konkurrieren mit den aufstrebenden 
einheimischen Universitäten. 
 
Aber auch für die Befriedigung banalerer Bedürfnisse ist gesorgt: Stichwort Lebensmittel. Fruchtsäfte und 
Molkereiprodukte aus einheimischer Produktion sind von außerordentlich guter Qualität und verdienen neben 
dem umfangreichen und internationalen Angebot, das in den zahlreichen großen und weniger großen 
Supermärkten erhältlich ist, besondere Erwähnung. 
 
Schweinefleischprodukte und Alkoholika sind nicht überall zu haben, aber Sortiment, Qualität und Preis sind 
nicht zu beanstanden. Man gewöhnt sich daran, für einige Flaschen Montalcino oder den guten westfälischen 
Räucherschinken einen kleinen Umweg zu „Spinney´s“ oder „Abela“ in Kauf zu nehmen. 
 
Wer sich mit der Idee beschäftigt, in Abu Dhabi eine berufliche Tätigkeit (für ein emiratisches Unternehmen) 
aufzunehmen, muss gewahr sein, dass hier das amerikanische Prinzip „Hire and Fire“ gilt. Kündigungsschutz 
ist unbekannt. Es ist ratsam, sich eine feste Stellenzusage zu verschaffen. Meiner Ansicht nach führt der beste 
Weg hierzu über eine, in Deutschland ansässige, Stellenvermittlungsagentur, die die Bewerbung entgegen 
nimmt und vorprüft, um den Bewerber dann ggf. der suchenden Firma vorzuschlagen. Ohne eine verbindliche 
Zusage in die V.A.E. zur Stellensuche zu reisen, ist nicht zu empfehlen. 
 
Wenn man die Gelegenheit hat, sich im Zuge einer Weiterbildungsmaßnahme in die Grundzüge einer 
fremden, z.B. der islamischen Kultur des Gastgeberlandes V.A.E. einführen zu lassen, so sollte man dies 
unbedingt nutzen. Der andere Weg, der der selbstgemachten Erfahrungen vor Ort ist lang und mühsam. Ich 
bin überzeugt davon, dass sich die sorgfältige Vorbereitung auf den Ortswechsel lohnt, auch und gerade in 
kultureller Hinsicht. 
 
Zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit (für ein emiratisches Unternehmen) ist die Daueraufenthaltserlaubnis 
Voraussetzung. Diese ist ohne Einstellungsvertrag nicht zu bekommen. Befindet man sich allerdings im Besitz 
eines solchen Einstellungsvertrages, kann man davon ausgehen, dass die Abarbeitung der erforderlichen 
Formalitäten (Beantragung des „Residence Visa“ und der „Labour Card“) durch den Arbeitgeber maßgeblich 
unterstützt wird. 
 
In der Praxis erfolgt die Erledigung dieser Formalitäten üblicherweise, nachdem die Berufstätigkeit bereits 
aufgenommen wurde. Im Fall der Beschäftigung in den Emiraten durch ein in Deutschland ansässiges 
Unternehmen mag das Procedere im Detail abweichend sein. 
 
Wer nach einigen Wochen Hotelaufenthalt, hoffentlich vom Arbeitgeber so angeboten, eine passende 
Wohnung gefunden hat, stellt fest, dass die Mieten nicht nur vergleichsweise hoch, sondern auch noch für die 
Vertragsdauer, i. d. R. ein Jahr, im Voraus zu entrichten sind. Hier springt in vielen Fällen der Arbeitgeber mit 
einem zinslosen Vorschuss ein. Die Miete enthält im Allgemeinen die Verbrauchskosten für Wasser und 
Elektroenergie, sowie die Hausbewirtschaftung pauschal, wenigstens an dieser Stelle ist man vor 
Überraschungen sicher. Im letzten Jahr hat sich die Situation am Wohnungsmarkt merklich entspannt. So zahlt 
man im August 2010 je nach Lage für eine ca. 75 m2 große Neubauwohnung umgerechnet etwa 2.000 EUR 
im Monat. Dieser Wert lag in den letzten beiden Jahren ca. 30%, bzw. 50% höher. Im Ausgleich dazu ist 
Benzin äußerst günstig: Es kostet aktuell etwa 0,35 EUR/l. Auch wird gegenwärtig keine Steuer auf das 
Einkommen erhoben. Zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Bundesrepublik Deutschland ist 
zum 1.01.2009 ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung in Kraft getreten. 
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Unter den gegebenen Umständen bieten die Emirate, insbesondere die Stadt Abu Dhabi, aus meiner 
persönlichen Sicht eine sehr hohe Lebensqualität mit außerordentlich guten beruflichen Möglichkeiten, vor 
allem für Personen mit akademischer Ausbildung. 
 
Abu Dhabi ist eine sehr sichere Stadt, Gewaltkriminalität ist praktisch nicht vorhanden. Das bedeutet jedoch 
nicht, dagegen gefeit zu sein, dass man beispielsweise vom Immobilienmakler mit irgendeinem fiesen Trick 
übers Ohr gehauen, und um den Scheck für die Jahresmiete gebracht werden kann. 
 
Zum Abschluss noch ein Literaturtipp: Ein sehr unterhaltsames und informatives Werk zum Leben in den 
Emiraten, gestern und heute, ist unter dem Titel „From Rags To Riches“ von Herrn Mohammed al Fahim 
verfasst worden. Das Buch ist auch in deutscher Sprache erhältlich. Der deutsche Titel lautet „Vom 
Wüstensand zum Wohlstand“. 
 
Der etwa sechseinhalbstündige Flug von Frankfurt nach Abu Dhabi bietet genug Zeit, um es bequem 
durchzulesen. 
 
Autor: Jürgen Ölschlegel 
 
*1959 in Nürnberg, von Beruf Architekt, in zweiter Ehe verheiratet, 3 erwachsene Söhne. 
 
Der Autor lebt und arbeitet seit Juni 2008 für ein örtliches Bauträgerunternehmen in Abu Dhabi. Im Oktober 
des gleichen Jahres ist seine Familie ebenfalls nach Abu Dhabi übergesiedelt. Seine Ehefrau übt eine 
Tätigkeit in der Deutschen Botschaft aus. Die Familie plant, die nächsten 4 bis 6 Jahre in Abu Dhabi zu 
verbringen. Inshallah! 
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