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Hamburger  
Wirtschaftstag Syrien:

Syriens Transformationsprozess als 
Chance für deutsche Unternehmen

von Vanessa Orlik

Am 6. Juli fand im Plenarsaal der 
Handelskammer Hamburg der 
Wirtschaftstag Syrien statt, der 

unter dem Motto „Investitions- und Han-
delsmöglichkeiten in einem sich öffnen-
den Markt“ stand. 

Stefan W. Dircks, Vorsitzender des Ar-
beitskreises Asien der Handelskammer 
Hamburg, begrüßte zahlreiche Gäste mit 
Hinweis auf das verstärkte deutsche Inte-
resse an Syrien. Hierfür sind vermehrte 
Delegationsreisen nach Syrien, auch un-
ter der Schirmherrschaft von Guido Wes-
terwelle, ein Beleg. 

Der Weg nach Syrien wird durch den 
dortigen Wandel von einer Planwirt-
schaft zu einer sozialen Marktwirtschaft 
geebnet. Syrien entwickelt sich damit 
zu einem attraktiven Investitionsland, 
meinte Dircks.

Der syrische Honorarkonsul in Ham-
burg, seine Exzellenz Hani Nasri, be-
grüßte Teilnehmer und Referenten im 
Namen der Syrischen Arabischen Repub-
lik. Er dankte dem Veranstalter für seine 
Initiative und rief dazu auf, die gewon-
nenen Erfahrungen zu verbreiten und so 
die Zusammenarbeit zu fördern.

Martin Köppen, Amtsleiter Interna-
tionales, Energie und Wirtschaftsförde-
rung bei der Behörde für Wirtschaft und 
Arbeit in Hamburg betonte in seinem 
Grußwort das große Interesse Hambur-
ger Unternehmer am Ausbau wirtschaft-
licher Beziehungen mit Syrien. Für den 
Sektor erneuerbarer Energien sieht er 
große Kooperationsmöglichkeiten. Der 

Wirtschaftstag Syrien solle auch die Nie-
derlassung  syrischer Unternehmen in 
Hamburg fördern.

Saeb Nahas, Geschäftsführer der 
Nahas Enterprises Group, Ehrenmitglied 
der EMA und Exklusivsponsor der Veran-
staltung, betonte die langjährige deutsch-
syrische Freundschaft und äußerte seine 
Hoffnung auf weitere erfolgreiche Ko-
operation zwischen den Partnern, vor 
allem im Hinblick auf die Verbesserung 
der Infrastruktur in Syrien.

Herr Ben Amara, UN-Koordinator 
a.D., moderierte den ersten Block, der 
mit einem Vortrag von Herrn Glosauer 
eröffnet wurde. Herr Glosauer berichtete 
von seinen Erfahrungen als Reisekorres-
pondent der Gesellschaft „German Trade 
and Investment”  in Syrien und von der 
gut gebildeten syrischen Bevölkerung. 
Er zeigte die positive Leistungsbilanz im 
Handel mit Deutschland auf, die nomi-
nal einen Zuwachs in den Beziehungen 
zwischen Syrien und Deutschland er-
kennen lässt.

Prof. Dr. Mtanios Habib von der Uni-
versität Damaskus, Präsident der EMA in 
Syrien und Minister for Petroleum and 
Mineral Ressources a.D., wies auf den 
weiten Markt hin, den Syrien mit seinem 
enormen Handelsvolumen bietet. Er emp-
fahl dem europäischen Markt sich zum ge-
genseitigem Besten für syrische Produkte 
zu öffnen. Er merkte an, dass Syrien auf-
grund seiner geographisch Lage als Brücke 
für  Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gemeinsamen Interessen dienen könne. 

Dr. Alexander Tettenborn wies auf die 
enge syrisch-deutsche Verknüpfung auf 
der Bildungsebene hin. So besitzen 22% 
aller syrischen Professoren einen deut-
schen Abschluss. Für deutsche Inves-
toren sind die allgemeinen Rahmenbe-
dingungen in Syrien gut. Dies stellt sich 
auch im  Investitionsschutz und einem 
Doppelbesteuerungsabkommen dar. 

Es folgte eine Diskussionsrunde mit 
den anwesenden Experten.

Den zweiten Themenblock moderier-
te Herr Dr. Abdallah Nassour von der 
Universität in Rostock. Dabei gingen die 
Referenten detailliert auf rechtliche und 
finanzielle  Rahmenbedingungen ein. 

Dr. Magdy El Menshawy, Leiter der 
GTZ Syrien, beschrieb die gestiegene 
Relevanz des privatwirtschaftlichen Sek-
tors und stellte den damit verbundenen 
ausbaufähigen Mikrofinanzmarkt vor. Er 
beschrieb bereits verwirklichte oder noch 
im Aufbau befindliche Projekte, die mit 
deutscher Förderung bzw. Beteiligung, 
etwa durch die GTZ, den DAAD oder an-
dere Institutionen, verwirklicht werden 
oder schon abgeschlossen wurden.

Wilhelm Icke von der Deutschen In-
vestitions- und Entwicklungsgesellschaft 
zeigte Arbeit und  Aufgaben des Unter-
nehmens, die in der Unterstützung und 
Förderung langfristiger Finanzierungen 
syrischer Unternehmen besteht. Er stell-
te Public-Private-Partnership-Program-
me vor, die Personal und Management 
schulen. Die Kosten hierfür werden zu  
50%  von der BMZ übernommen.

Dr. Stephan Jäger (Amereller Rechts-
anwälte) erläuterte mit Blick auf die ge-
schichtlichen Hintergründe die rechtli-
chen Rahmenbedingungen. Dabei ging 
er detailliert auf das Vertriebs- und In-
vestitionsrecht ein und beleuchtete prob-
lematische rechtliche Situationen bei der 
Streitbeilegung.

Heinz W. Dickmann von der Han-
delskammer Hamburg moderierte den 
dritten Block.

Saeb Nahas stellte zahlreiche Projekte 
mit Bezug auf Infrastruktur, Umwelt und 
Energien in Syrien und  mit europäischer 
Beteiligung vor. Er erörterte detailliert 
die entsprechenden Pläne und Vorhaben 
und betonte, dass Ausschreibungen für 
weitere Projekte im Energie- und Abwas-
sersektor folgen werden.

Volker Knauth stellte die Euler-Her-
mes-Kreditversicherungs-AG vor und 
thematisierte unter anderem allgemeine 
Voraussetzungen und Risiken. Er teilte 
mit, dass es seit 2009 verbesserte Mög-
lichkeiten für eine Hermesdeckung im 
Auslandsgeschäft mit Syrien gibt, diese 
jedoch in Syrien noch gering genutzt 
werden und so noch ausbaufähig sind.

Gute Rahmenbedingungen für das 
Umweltbusiness in Syrien konstatierte 
Prof. Abdallah Nassour von der Universi-
tät Rostock. Er verwies auf Chancen und 
Möglichkeiten zum Markteintritt der 
deutschen Wirtschaft in Syrien. Eine sich 
eröffnende Chance sah er bei der Qualifi-
zierung von Führungskräften aus Syrien. 
Er belegte mit konkreten Beispielen, dass 
syrische Entscheidungsträger und Füh-
rungskräfte, die nach Deutschland zur 
fachspezifischen Fortbildung geschickt 
werden, dann später als aktive Bindeglie-
der zwischen den zwei Ländern agieren.

Dr. Salam Said von der Universi-
tät Bremen beleuchtete die Baumwoll-, 

Textil-, Bekleidungs- und Olivenölpro-
duktion. Sie wies auf die komparativen 
Vorteile durch die geographischen Lage 
und relativ günstige Produktionsbedin-
gungen hin. Die Geschäfte werden durch 
Barrieren, wie hohe Zölle und andere Ab-
gaben, aber auch die Herausforderung 
mit kleinen Familienunternehmen kon-
frontiert zu sein, behindert.

Rechtsanwalt Oussama Al Agi (Kanz-
lei AL-AGI) vom Syrian German Busi-
ness Center, vermittelte Einblicke und 
praktische Hinweise in den syrischen 
Leicht-Industrie-Sektor. 

Er mahnte an die kulturellen Eigen-
heiten des Orients nicht zu übersehen, 
was im Einzelfall zu Missverständnis-
sen führen könne. Er rief die Zuhörer 
aber auch auf, den günstigen Zeitpunkt 
zu nutzen, um in Syrien zu investieren, 
da der dortige Arbeitsmarkt und eine 
modernisierte Wirtschaftsgesetzgebung 
sich attraktiv für deutsche Unterneh-
men gestalteten.

Der Vortrag von Herrn Florian Jäckel 
von der MSC, der zweitgrößten Con-
tainerreederei der Welt, beschloss den 
Wirtschaftstag Syrien. Er beschrieb die 
Vorteile der Seefracht als kosteneffektivs-
tes und sicherstes Transportmittel und 
erläuterte die MSC-Verbindungen nach 
Lattakia und Tartous, die wirtschaftlich 
wichtigsten Häfen in Syrien.

Die Veranstaltung schloss mit der 
Hoffnung der Teilnehmer auf eine ver-
stärkte Zusammenarbeit zwischen deut-
schen und syrischen Unternehmen. Es 
wurden neue Informationen gewonnen, 
Geschäftsmöglichkeiten erörtert und 
wichtige gesellschaftliche und persönli-
che Kontakte geknüpft.

Eine aus Sicht der EMA gelungene Ver-
anstaltung.


