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SGBC: Eine EMA- 
Partnerorganisation stellt sich vor

Interview mit Omar Karkour,
Vorsitzender des Syrian German Business Council

EMA: Könnten Sie bitte den „Syrian German Business Council“ 
und sich selbst unseren Lesern vorstellen?

Omar Karkour: Der „Syrian German Business Council“ (SGBC) 
ist ein gemeinnütziger Wirtschaftsverband, in dem sich deut-
sche und syrische Unternehmer und Geschäftsleute zusam-
mengeschlossen haben, die in Syrien tätig sind. 

Der SGBC hat es sich zum Ziel gesetzt, die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Syrien zu stärken. 
Zu diesem Zweck organisieren wir – in Kooperation mit deut-
schen Organisationen –  Konferenzen und Seminare, gegensei-
tige Besuche von Wirtschaftsdelegationen sowie Unternehmer-
treffen und offizielle Empfänge. 

Ich selbst habe in Damaskus Jura studiert und mich anschlie-
ßend für eine Tätigkeit in der Wirtschaft entschieden. Ich bin 
Eigentümer der „Karkour Trading Company“, ein Handelsun-
ternehmen, das in Syrien eine breite Produkt- und Servicepalet-
te anbietet. Das Unternehmen verfügt über Ausstellungsräume 
für Automobile sowie ein Händlernetzwerk in allen größeren 
syrischen Städten. In Damaskus und Aleppo betreibt es eigene 
Kundendienststellen. Daneben bin ich als Partner auch in ande-
ren Wirtschaftsbereichen in Syrien tätig. 

EMA: Wann und wo wurde der SGBC gegründet und was waren 
die Hintergründe dieser Initiative? 

Karkour: Der SGBC wurde im Dezember 2009 gegründet, seine 
offizielle Eröffnung feierte er am 23. Februar 2010 in Damas-
kus. Daran nahm auch der Staatssekretär aus dem deutschen 
Wirtschaftsministerium Dr. Bernd Pfaffenbach teil. Die Grün-
dung des „Syrian German Business Council“ erfolgte im Kon-
text einer Initiative der syrischen Regierung, die es sich zum 
Ziel gesetzt hat, den Privatsektor stärker an den derzeitigen wirt-
schaftlichen Reformprozessen in Syrien zu beteiligen.  

EMA: Welche Idee steckt hinter dem SGBC? Wie lautet ihre Bot-
schaft, ihre Vision?

Karkour: Die grundlegende Idee des SGBC ist es, deutsche Erfah-
rung und deutsches Know-how für die wirtschaftliche Weiterent-
wicklung Syriens nutzbar zu machen. Wir wollen die Handels-
beziehungen und die Präsenz der syrischen Wirtschaft in der 
Region, aber auch in Europa stärken, vor allem in Deutschland.  

Zugleich möchten wir deutsche Unternehmer und Geschäfts-
leute ermutigen, sich in Syrien zu engagieren und von dem gu-
ten Investitionsklima hier zu profitieren. Syrien ist unter den 
Ländern in der Region bekannt für Sicherheit und Stabilität. 

EMA: Was ist die Zielgruppe des „Syrian German Business 
Council“ und wie schaut seine Struktur aus? 

Karkour: Unsere Zielgruppe sind syrische und deutsche Unter-
nehmer und Investorengruppen. Zurzeit besteht der SGBC aus 
einem Vorstand mit 17 Mitgliedern und einer Hauptversamm-
lung mit 22 Mitgliedern.  

EMA: Warum engagieren Sie sich beim „Syrian German Busi-
ness Council“?

Karkour: Ich sehe das als Teil meiner Rolle als syrischer Unter-
nehmer und möchte damit sowohl die Privatwirtschaft als auch 
die Reformanstrengungen der Regierung unterstützen. 

EMA: Was sind die größten Herausforderungen für Syrien und 
für seine Zusammenarbeit mit Deutschland?

Karkour: Syrien steht vor dramatischen Herausforderungen. Je-
des Jahr drängen eine viertel Million junger Menschen auf den 
Arbeitsmarkt, weshalb für mich die wirtschaftlichen Reformen 
Priorität haben. Syrien ist ein sich entwickelndes Land, dessen 
Wirtschaft sich auf Landwirtschaft, Öl, Industrie und Tourismus 
stützt. Zugleich sieht es sich einer sinkenden Ölproduktion und 
schwachen Finanz- und Kapitalmärkten ausgesetzt. Eine zusätz-
liche Herausforderung stellt die hohe Arbeitslosigkeit in Verbin-
dung mit einem hohen Bevölkerungswachstum dar. Für den 

Agrarsektor sind Wasser und Energie die drängendsten Themen.  
Bei der Reduzierung seiner Auslandsschulden hat Syrien bereits 
Fortschritte erzielt. Mit den wichtigsten Gläubigern in Europa, 
vor allem mit Deutschland, Frankreich und Russland, konnten 
bilaterale Umschuldungsabkommen geschlossen werden. Syri-
en braucht Unterstützung, um die Umwandlung seiner Wirt-
schaft von einer Planwirtschaft in eine soziale Marktwirtschaft 
weiter voranzutreiben. Dabei kann die deutsch-syrische Zusam-
menarbeit eine zentrale Rolle spielen.

EMA: Der SGBC und die EMA wollen ihre Zusammenarbeit ver-
stärken. Wo liegt Ihrer Meinung  nach der Beitrag, den die EMA 
leisten kann? 

Karkour: Die EMA kann einen wichtigen Beitrag leisten, indem 
es die Modernisierung der syrischen Wirtschaft unterstützt. 
Insbesondere bei Verbesserung des Umweltschutzes und der 
Kommunikationswege kann uns die EMA sehr helfen. 

EMA: Und was ist, auf der anderen Seite, die Rolle des SGBC?

Karkour: Der SGBC kann die Kooperationsmechanismen stär-
ken, indem er den Austausch und die  Netzwerkbildung zwi-
schen der EMA und der syrischen Wirtschaft und Öffentlichkeit 
erleichtert. 

EMA: Haben Sie Empfehlungen für deutsche Unternehmer und 
Investoren, die am syrischen Markt interessiert sind?

Karkour: Mir ist es ein Anliegen, den deutschen Unternehmern 
und Investoren mitzuteilen, dass Syrien in den vergangen Jah-
ren bereits wichtige Wirtschaftsreformen angestoßen hat und 
damit große Chancen für sie bietet. Die Zinsen für Darlehen 
wurden gesenkt, private Banken gegründet, die Wechselkur-
se konsolidiert und in Damaskus hat ein Börsenplatz eröffnet. 
Die syrische Regierung hofft auf neue Investitionen vor allem 
im Tourismus-, Gas- und Dienstleistungssektor. Damit soll die 
Wirtschaft diversifiziert und ihre Abhängigkeit von Öl und von 
der Landwirtschaft reduziert werden. Einige Reformen wurden 
bereits umgesetzt und die meisten Märkte sind heute liberali-
siert. Der Großteil der Wirtschaft ist damit offen für private In-
vestitionen, darunter beispielsweise die Energieerzeugung, der 
Luftverkehr und der Hafenbetrieb. Um Investitionen anzuzie-
hen und den Zugang zu Krediten zu erleichtern, gestattet die 
Regierung Investoren, mit Darlehen und anderen Kreditinstru-
menten ausländischer Banken zu arbeiten und diese dann mit 
Projekterlösen und über lokale Banken zurückzuzahlen.

Vor diesem Hintergrund möchte ich die deutschen Unter-
nehmer einladen, sich in Syrien zu engagieren und unsere Part-
ner zu werden. Sie sind hier sehr herzlich willkommen! 

Das Interview wurde geführt von Menno Preuschaft (EMA).
Übersetzung: Edmund Ratka 
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