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von Marie-Theres Stengel

D amaskus, die Hauptstadt Sy-
riens, kann auf eine sieben-
tausendjährige Geschichte der 

Zivilisation zurückblicken und ist damit 
die älteste durchgehend bewohnte Stadt 
der Welt. Heute steht das Land, in dem 
Luxushotels neben Beduinen mit Zie-
genherden existieren, vor großen He-
rausforderungen, darunter ein starkes 
Bevölkerungswachstum und rückläufige 
Ölfördermengen. Um diese zu bewälti-
gen, verfolgt die Regierung unter Präsi-
dent Dr. Bashar Al-Assad einen Reform-
kurs, dessen Ziel die Transformation 
zur sozialen Marktwirtschaft ist. Hierbei 
bieten sich deutschen Unternehmen in 
vielen Sektoren gute Investitionsmög-
lichkeiten.

Syrien aus politischer Sicht
Gemäß der Verfassung von 1973 handelt 
es sich bei Syrien um eine demokratisch 
sozialistische Republik. Der durch Refe-
rendum gewählte Präsident ist zugleich 
oberstes Exekutivorgan und Staatsober-
haupt und trifft alle wesentlichen politi-
schen und wirtschaftlichen Entscheidun-
gen. Unterstützt wird er hierbei durch 
den Ministerpräsidenten und die Kabi-
nettsmitglieder, die von ihm ernannt 
werden und die derzeitig 26 Ministerien 
leiten. Ergänzt wird das System durch 
eine Volkskammer, deren 250 Mitglieder 
alle vier Jahre vom Volk gewählt werden. 
Obgleich der Präsident laut Verfassung 
ein Muslim sein muss und von den ca. 

22 Millionen Syrern 90% einer muslimi-
schen Glaubensrichtung angehören, kön-
nen alle Religionen frei ausgeübt werden. 

Nachdem Syrien, insbesondere auf-
grund der damaligen Anschuldigungen 
der Verstrickung in die Ermordung des 
libanesischen Premierministers Rafik 
Al-Hariris 2005, politisch isoliert war, 
ist seit 2007 wieder eine verstärkte Zu-
sammenarbeit mit westlichen Staaten zu 
beobachten. Wenngleich die von Präsi-
dent Obama bei Amtsantritt in Aussicht 
gestellte Normalisierung der politischen 
Beziehungen nur schleppend vorangeht 
und mit der Erneuerung der US-Sankti-
onen einen Rückschlag erlitten hat, hat 
sich Syriens internationale Lage insge-
samt entspannt.

Auch regional, wo Syrien eine Schlüs-
selrolle spielt, konnte die Regierung die 
politischen Beziehungen in den letzten 
Jahren entscheidend verbessern. Dies be-
trifft insbesondere den Libanon und den 
Irak, mit denen Syrien nun wieder diplo-
matische Beziehungen unterhält, als auch 
die Türkei, mit der die politische und wirt-
schaftliche Zusammenarbeit seit 2004 
stetig ausgeweitet und vertieft wurde. 

Derzeit gehört Syrien 26 internatio-
nalen Organisationen an und ist aktives 
Mitglied der Arabischen Liga und der 
Organisation der islamischen Konferenz 
(OIC). Zudem hat Syrien in den letzten 
Jahren verstärkt Handelsabkommen ge-
schlossen. Seit 2005 ist das Land Mitglied 
der Greater Arab Free Trade Association 
(GAFTA), den in Syrien produzierten 

Waren wird zollfreier Zugang zu 14 ara-
bischen Ländern gewährt, und im Januar 
2007 trat ein Freihandelsabkommen mit 
der Türkei in Kraft. Syrien nimmt ebenso 
an Programmen im Rahmen der Euro-
päischen Nachbarschaftspolitik und am 
Barcelona-Prozess der Europäischen Uni-
on bzw. der Mittelmeerunion teil und hat 
seit Mai 2010 einen Beobachterstatus in 
der Welthandelsorganisation (WTO) inne. 
Ein Assoziierungsabkommen mit der Eu-
ropäischen Union ist bereits paraphiert, 
bedarf jedoch noch der Unterzeichnung.

Die deutsch-syrischen Beziehungen 
sind traditionell eng und freundschaft-
lich. Deutschland genießt in Syrien gro-
ßes Ansehen und ist sowohl politisch als 
auch wirtschaftlich ein gefragter Partner. 
Im Rahmen der Entwicklungzusam-
menarbeit, die neben dem Schwerpunkt 
Wasser weitere Bereiche umfasst, sind 
derzeit sieben deutsche Institutionen in 
Syrien vertreten.

die einleitung des Systemwechsels
Während das nominale Pro-Kopf-Ein-
kommen von etwa 2.578 US$ (2009) 
Syrien als Entwicklungsland mittleren 
Einkommens kategorisiert, ist das Land 
aufgrund seiner politischen und wirt-
schaftlichen Struktur eher als Transit- 
denn als klassisches Entwicklungsland 
einzustufen. Nach wie vor spielen der 
Staat, die staatliche Industrie und die 
Abhängigkeit von Erdölexporten eine 
zentrale Rolle in der Wirtschaft. In An-

betracht des langfristigen Rückgangs der 
Ölproduktion versucht die Regierung 
jedoch, durch Förderung und Diversi-
fizierung der Privatwirtschaft sowie die 
Reform der Steuer- und Finanzsysteme 
neue Einnahmequellen zu erschließen.

Zur Steuerung der wirtschaftlichen 
Entwicklung erstellt die Regierung Fünf-
jahrespläne. Erklärtes Ziel des aktuellen 
Fünfjahresplans (2006-2010) ist die 
Einleitung der Transformation von ei-
ner Plan- zu einer sozialen Marktwirt-
schaft. Hierzu hat die Regierung bereits 
eine Reihe von Reformen durchgeführt. 
Diese umfassen u.a. die Öffnung vieler 
Sektoren für private Investoren und die 
Verbesserung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen, um verstärkt Investiti-
onen anzuziehen. Die neuen Gesetze 
erleichtern beispielsweise die Unterneh-
mensgründung, den Grunderwerb für 

Ausländer zu Investitionszwecken und 
die Repatriierung von Profiten. Sieben 
Freihandelszonen sollen mit Sonderkon-
ditionen insbesondere exportorientierte 
Investoren anziehen. Weitere Initiativen, 
wie etwa eine Gesetzgebung zu Public-
Private-Partnerships, die die Regierung 
vor allem im Infrastrukturbereich als 
Entwicklungsinstrument nutzen möch-
te, sind in Planung.

Aktuelle entwicklungen und 
Wachstumsbranchen
Aufgrund der geringen Verflechtung 
mit den globalen Finanzmärkten hat die 
internationale Finanzkrise Syrien nur 
geringfügig betroffen, jedoch blieb es 
von der realwirtschaftlichen Rezession 
nicht gänzlich verschont. Das reale Wirt-
schaftswachstum ging von 5% (2008) auf 

4% (2009) leicht zurück, im ölunabhän-
gigen Sektor betrug es 4,5%. Für 2010 
prognostiziert der IMF mit 5% realer 
Wachstumsrate eine Erholung, die sich 
mit 5,5% 2011 fortsetzen soll.

Für den 11. Fünfjahresplan (2011-2015) 
sollen die staatlichen Gelder verstärkt 
entwicklungsfördernd eingesetzt werden 
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die höhere Bildung. Neben den vier 
staatlichen Universitäten sind bereits 
acht Privatuniversitäten etabliert und 
elf weitere zugelassen. Diese haben 
teilweise Kooperationsabkommen mit 
deutschen, anderen europäischen und 
US-amerikanischen Hochschulen ab-
geschlossen. In diesem Rahmen bie-
tet die „Wadi-Universität“ Doppelab-
schlüsse mit deutschen Hochschulen 
an. Seit 2009 wird der durch das BMZ 
und den DAAD geförderte, bikulturelle 
Masterstudiengang „Economic Change 
in the Arab Region“ an der Universität 
Marburg in Kooperation mit der Uni-
versität Damaskus angeboten. Im Jahr 
2007 waren 2,1% der  Studenten in Pri-
vatuniversitäten eingeschrieben, wobei 
die Nachfrage steigt.

Der tourismus zeichnet sich als einer 
der dynamischsten Wirtschaftszweige 
aus. Die Regierung will die Branche, 
deren Beitrag zum Haushalt sich 2009 
auf etwa 11% belief, innerhalb von zehn 
Jahren zur wichtigsten ölunabhängigen 
Wirtschaftssäule ausbauen. Zeichen 
jahrtausendealter Zivilisationen, sechs 

UNESCO Weltkulturerbestätten und 
Festivals ziehen Reisende an. Im letz-
ten Jahr besuchten ca. 6 Mio. Touristen 
das Land, was trotz Wirtschaftskrise ei-
nen Anstieg von 12% zum Vorjahr be-
deutet. Die Branche absorbierte 2008 
dem Ministerium zufolge etwa 4,3 Mio. 
US$ an ausländischen Direktinvestitio-
nen. Die Regierung hat sich zum Ziel 
gesetzt, diesen Anteil in den nächsten 
fünf Jahren zu verdoppeln. 

Diese Entwicklungen und die zahl-
reichen Reformen zeugen von der Öff-
nung und dem Wandel, die sich in den 
letzten Jahren in Syrien vollzogen ha-
ben. Wer vor Herausforderungen nicht 
zurückschreckt, findet in dem Land 
neben vielfältigen Möglichkeiten, sich 
geschäftlich zu engagieren, eine sehr 
interessante, vielschichtige Kultur und 
kann sich darauf verlassen, mit herzli-
cher Gastfreundschaft aufgenommen 
zu werden.

und vor allem in den Infrastrukturbe-
reich fließen, d.h. in das Transportwesen, 
Energie (insbesondere erneuerbare Ener-
gien) sowie den Wasser- und Abwasser-
sektor. In diesem Rahmen betragen die 
geplanten staatlichen Investitionen ca. 32 
Mrd. EUR, die privaten ca. 45 Mrd. EUR.

 Was den energiesektor betrifft, wächst 
der Strombedarf aufgrund demogra-
phischer und wirtschaftlicher Faktoren 
jährlich um ca. 8-10%. Engpässen soll 
einerseits mit Zusammenschlüssen zu 
Regionalstromverbünden, andererseits 
durch mehrere Großprojekte entgegen-
gewirkt werden. Im Bereich erneuerbare 
Energien verfügt Syrien im Wind- und 
Solarbereich über gute bis sehr gute 
natürliche Bedingungen. Noch ist die-
ses Potenzial fast gänzlich ungenutzt, 
es sind jedoch mehrere Projekte in Pla-
nung. Mittel- bis langfristig könnten sich 
in diesem Sektor gute Geschäftsperspek-
tiven ergeben.

Wenngleich der Rückgang der Ölför-
dermengen langfristig unumgänglich 
ist, investiert die staatliche Syrian Oil 
Company in Kooperation mit internati-
onalen Unternehmen vorerst in die Mo-
dernisierung der Produktionsanlagen, 
die Erschließung neuer Ölfelder und den 
Ausbau inländischer Raffineriekapazitä-
ten. Öl ist nach wie vor Syriens Hauptex-
portprodukt, gleichzeitig verschiebt sich 
die inländlische Energiegewinnung je-
doch zunehmend auf Erdgas. Durch den 
Bau einer Gaspipeline mit Anschluss an 
Ägypten und Europa will die Regierung 
zudem von der strategischen Lage Syri-
ens als Transitland profitieren.

Die geplanten umfangreichen  
investitionen in das Transportwesen be-
treffen sowohl den Straßen- und Schie-
nen- als auch den Luft- und Schiffverkehr. 
Der Stadtverkehr in Damaskus soll u.a. 
durch ein Großprojekt um eine Metro er-
gänzt werden, für den Fernverkehr sollen 
das Schienennetz – auf 3845 km – und  
das Autobahnnetz – auf 2300 km – etwa  
verdoppelt werden. Die beiden wichtigsten 
Handelshäfen des Landes, Lattakia und 
Tartus, verzeichneten 2009 einen starken 
Anstieg an Containern bzw. Schiffen und 
sollen nun ausgebaut werden. Sowohl im 
Schiff- als auch im Flugverkehr steht die 
Einführung neuer Linien bevor. Für eini-

ge dieser Projekte sollen private Investiti-
onen in Form von Build-Operate-Transfer 
(BOT)-Verträgen mobilisiert werden.

Im Wassersektor sieht sich Syrien auf-
grund von natürlicher Wasserknappheit, 
ineffizienter landwirtschaftlicher Nut-
zung, Wasserverschmutzung und einem 
hohen Bevölkerungswachstum vor sehr 
großen Herausforderungen. Übernut-
zung hat bereits zu einem deutlichen Ab-
sinken des Grundwasserspiegels geführt, 
und mehrere Dürren in Folge verschärfen 
die Situation weiter. Die Regierung will 
das Problem durch Effizienzsteigerung 
in den Bewässerungsmethoden und Ver-
besserung der Abwasseraufbereitung an-
gehen, wozu mithilfe der GTZ u.a. neue 
Kläranlagen gebaut werden sollen. Mit 
bisher 120 Mio. EUR  ist Deutschland Sy-
riens größter Geber in diesem Bereich.

Die telekommunikation ist ein weite-
rer Bereich, der stark ausgeweitet werden 
soll. Bis 2013 will die staatliche Kommuni-
kationsbehörde ein flächendeckendes Te-
lefonnetz mit Versorgunsrate von 100% 
erreichen und hierzu 1,45 Mrd. US$ in 
den Bau von 3 bis 4 Mio. neuer Festnetz-
leitungen investieren. Hier ist Siemens 
bereits aktiv. Auch der Mobilfunk und 
das Internet verzeichnen starke Wachs-
tumsraten, wobei in den letzten Jahren 
vermehrt neue Dienstleistungen wie bei-
spielsweise 3G eingeführt wurden.
Der Finanzsektor ist seit seiner Öffnung 

im Jahr 2005 stark expandiert. Bis Mit-
te 2009 hatten sich bereits zwölf private 
Banken mit ausländischer Beteiligung 
etabliert, darunter die erste, mit Beteili-
gung der KfW gegründete Mikrokredit-
anstalt. Weitere ausländische Banken, 
insbesondere aus den Golfstaaten, drän-
gen auf den Markt. Neue Gesetze, die pri-
vate Anteile bis zu 60% ermöglichen und 
Mindesteigenkapitalanforderungen über 
dem internationalen Standard dürften 
der ohnehin starken Nachfrage weiter 
Auftrieb verleihen.

Im gleichzeitig liberalisierten  
Versicherungssektor waren 2009 bereits 
zwölf private Anbieter aktiv. Von 2006 
bis 2009 hat sich das Prämienvolumen 
mit 14,3 Mrd. SYP (ca. 328 Mio. US$) 
mehr als verdoppelt. Das Finanzminis-
terium sieht weiterhin großes Potenzial 
und geht bis Ende 2011 mit einem An-
stieg auf 500 Mio. US$ aus. Inmitten der 
weltweiten Finanzkrise wurde im März 
2009 zudem der Damascus Securities 
Exchange (DSE) eröffnet. Wenngleich 
der Handel Restriktionen unterliegt, 
wurden bis Jahresende Wertpapiere im 
Wert von ca. 580 Mio. EUR gehandelt. 
Was ausländische Direktinvestitionen 
betrifft, die von 2007 auf 2008 mit 2,1 
Mrd. US$ eine Steigerung von 70% ver-
zeichneten, so gingen diese in 2009 um 
28% auf 1,5 Mrd. US$ zurück.
Ein weiterer aufsteigender Zweig ist 
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