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S    Seit dem Sturz Saddam Husseins 
im Jahr 2003 und mit der Neu-
konstituierung als islamische, 

demokratische und föderale Republik 
2005 ist im Irak eine Phase der politi-
schen und wirtschaftlichen Stabilisie-
rung und zugleich einer Öffnung zum 
Westen angebrochen. Das Land, mit der 
Hauptstadt Bagdad, ist in 18 Provinzen 
unterteilt, wobei die kurdische Region als 
autonomes Gebiet von der Regierung seit 
2005 anerkannt wird. Ministerpräsident 
ist seit 2006 Jawad Al-Maliki, der seine 
zweite Amtszeit nach der Wahl im März 
2010 angetreten hat.

Wenngleich der Irak noch immer 
landwirtschaftlich geprägt ist, leben 70 
Prozent der 30 Millionen Einwohnern 
in Städten, hauptsächlich in Bagdad, in 
Mosul im Norden und in Basra im Sü-
den des Landes. Die Bevölkerung besteht 
zu 80 Prozent aus Arabern, Arabisch ist 
dementsprechend die Geschäfts- und 
Umgangssprache, hinzu kommt im Nor-
den des Iraks Kurdisch. Die meistgespro-
chene Fremdsprache ist, auch bedingt 
durch die koloniale Vergangenheit, Eng-
lisch. Die 95 Prozent  der Bevölkerung 
ausmachende muslimische Mehrheit 
teilt sich im Wesentlichen in zwei konfes-
sionelle Gruppen, zwischen denen es re-
gelmäßig zu Spannungen kommt:  Rund 
60 Prozent der Iraker sind Schiiten. Ih-
nen steht eine etwa 35 Prozent betragene 
sunnitische Bevölkerungsgruppe gegen-
über. Seit dem Einmarsch der „Coalition 
of the Willing“ unter der Führung der 
US-Amerikaner in den Irak 2003 haben 
zwischen 1,8 und 2,5 Millionen irakische 
Bürger das Land verlassen, vorrangig 
nach Jordanien und Syrien, zusätzlich 
zu den rund 400.000 Flüchtlingen, die 
in der Zeit der Regierung Saddam Hus-
seins das Land verließen. Mit dem Abzug 
der US-Streitkräfte im Sommer 2010 
und dem ausstehenden Abrücken der 
restlichen Besatzungstruppen bis 2012 
wird weiterhin die politische Unabhän-
gigkeit des Irak ausgebaut.

das deutsch-irakische Verhältnis
Das Verhältnis des Iraks zur Bundes-

republik, das in den 1970er Jahren ein 
durchaus Gutes war, angesichts der 
Krisen der 1980er und 1990er Jahre in 

der Golfregion aber stark abkühlte, er-
holt sich seit 2004 kontinuierlich, als 
die diplomatischen Beziehungen wieder 
aufgenommen und jeweils Botschaften 
in Berlin und Bagdad akkreditiert wur-
den (Ein ausführliches Interview mit 
dem Irakischen Botschafter finden Sie 
auf S. 60). Der Kontakt erhält vor allem 
auf wirtschaftlicher Ebene besonderes 
Gewicht und zielt darauf, dem Irak Hil-
festellung bei der Bewältigung der öko-
nomischen Folgen der US-Invasion zu 
geben. Zu diesem Zweck wurde in Bag-
dad das „Servicebüro Wirtschaft“ einge-
richtet, das deutschen Unternehmen als 
Beratungsinstanz zur Verfügung stehen 
und Kontakte zu potenziellen Geschäfts-
partnern im Irak vermitteln soll. Seit Mai 
2010 besteht weiterhin ein deutsches 
Wirtschaftsbüro in Erbil im kurdisch do-
minierten Nordirak, das vielfältige Infor-
mationsveranstaltungen anbietet. Trotz-
dem ist das irakisch-deutsche Verhältnis 
in ökonomischer Hinsicht noch nicht auf 
das Niveau zurückgekehrt, auf dem es 
sich vor dem Ausbruch des Golfkriegs 
1991 befand. Zwar exportierte die Bun-
desrepublik damals noch Güter im Wert 
von umgerechnet 3,6 Milliarden Euro in 
den Irak, während das Exportvolumen 
heute knapp 600 Millionen Euro beträgt;  
dies entspricht indes einer Verdoppelung 
des Exportvolumens von Deutschland in 
den Irak innerhalb von nur zwei Jahren.

Wirtschaft und Wachstumsbranchen
Wirtschaftlich ist der Irak weitgehend 
unabhängig, bedingt auch durch die vo-
rangegangenen jahrelangen Embargos, 
die geringe wirtschaftliche Verflechtun-
gen mit dem Ausland zur Folge hatten. 
Dieses Handicap ist ihm in der Weltwirt-
schaftskrise allerdings in mancherlei 
Hinsicht zu Gute gekommen, da er von 
der internationalen Finanzkrise und glo-
balen Wirtschaftseinbrüchen mangels 
Anschluss an globale Märkte weitgehend 
isoliert war und folglich kaum ein Wirt-
schaftszweig Einbußen von dem Ausmaß  
hinnehmen musste wie sie in weiten Tei-
len der Welt zu verzeichnen waren. Eine 
Ausnahme bilden freilich die starken 
Defizite beim Ölexport in Folge der welt-
weiten Krise. Einige irakische Branchen 
profitierten sogar von der Krise: So nahm 
nach Angaben der „Iraqi National Invest-
ment Commission“ die Anzahl auslän-
discher Bau- und Vertragsunternehmen 
im Irak seit Beginn der Wirtschaftskrise 
außergewöhnlich stark zu.

Einen wesentlich schwereren Schaden 
hat die irakische Wirtschaft durch den 
Krieg von 2003 und die vorhergegange-
nen UN-Embargos genommen. Neben 
der physischen Zerstörung von Indust-
rieanlagen und Infrastruktur verursacht 
der Krieg auch nach seinem offiziellen 
Ende weiterhin Probleme beim Wieder-
aufbau des Landes. Viele einheimische 
Fachkräfte wanderten seit Kriegsbeginn 
vor allem aufgrund der prekären Sicher-
heitslage aber auch wegen fehlender 
technischer Ausstattung zur Ausübung 
ihrer Tätigkeiten ab, woraus wiederum 
ein Mangel an geschultem Personal ent-
standen ist, der seinerseits den Aufbau 
der benötigten Strukturen behindert. Ein 
weiteres Hindernis besteht in der schlep-
penden Umsetzung von Reformen zur 
Privatisierung oder Teilprivatisierung 
staatlicher Betriebe und zur Korruptions-
bekämpfung im öffentlichen Sektor.

Mit einem jährlichen Pro-Kopf-Ein-
kommen von etwa 4.000 US-Dollar 
wird der Irak als Entwicklungsland mit 
mittlerem Einkommen eingestuft. Die 
Industrie leistet einen 65-prozentigen 
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Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt, vor-
rangig in Form von Erdöl, das seit den 
1920er Jahren die irakischen Exporte 
dominiert, dazu kommen 5 Prozent aus 
der Landwirtschaft, die zusammen mit 
der Erdölförderung den größten Beitrag 
bei der Beschäftigung leistet. Nichts 
desto weniger liegt die Arbeitslosen-
quote bei ungefähr 15 Prozent und die 
Landwirtschaft ist wegen Dürren und 

schlechter Wasser- und Stromversorgung 
auf Importe aus Syrien und der Türkei 
angewiesen. Vor der Wirtschaftskrise 
2008 hatte die irakische Wirtschaft mit 
einem Wachstum von 9 Prozent noch 
Ambitionen, zügig das Niveau zu errei-
chen, das sie durch die rasant steigenden 
Ölpreise in den 1970er Jahren innehatte. 
Diese Hoffnung wurde dann aber durch 
die weltweite Krise abgebremst und das 
Wachstum schrumpfte auf 4,3 Prozent. 
Für das Jahr 2010 wurde ein erneuter 
Aufschwung auf 5,8 Prozent, für 2011 
auf 7 Prozent prognostiziert.

Desweiteren gehört der Irak zu den 
am stärksten verschuldeten Staaten der 
Welt. Nachdem der Pariser Club 2004 
bereits durch Schuldenstreichungen eine 
Senkung um 80 Prozent erreicht hatte, 

verbleibt eine Gesamtverschuldung von 
100 Milliarden US-Dollar, die durch not-
wendige jährliche Neuverschuldungen 
im einstelligen Milliardenbereich ver-
stärkt wird.

Um eines effizienten und nachhal-
tigen wirtschaftlichen Wiederaufbaus 
willen hat die irakische Regierung Fünf-
jahrespläne erstellt. Der Entwurf des Pla-
nungsministeriums von 2010 sieht staat-

liche Investitionen in Höhe von 100 Mrd. 
US-Dollar vor, die vorrangig die Lage auf 
dem Wohnungsmarkt und das Trans-
portwesen verbessern, aber auch eine 
Stützung aller anderen Wirtschaftszwei-
ge gewährleisten sollen. Darüber hinaus 
ist das staatliche Monopol auf Ölfelder 
aufgehoben worden, um das Land durch 
Verkäufe weiter zu entschulden und für 
Investoren attraktiver zu machen.

Die wesentliche Stütze der Wirtschaft 
und der Motor des Wiederaufbaus ist 
nach wie vor die Erdölförderung und im 
Zusammenhang damit der Energiesek-
tor. Der Irak verfügt über die drittgröß-
ten Erdölreserven der Welt und das Öl 
entspricht 98,8 Prozent des gesamten 
irakischen Exportvolumens. Da die ak-
tuellen Fördermengen nur einen Teil 

der tatsächlich umsetzbaren Nutzung 
der vorhandenen Ressourcen darstellen, 
plant die Regierung Investitionen von 
insgesamt 14 Milliarden US-$, um die 
Erschließung der Ölfelder voranzutrei-
ben. Im Rahmen der Freigabe staatlicher 
Ölförderung zum Erwerb durch auslän-
dische Firmen haben sich die Konzerne 
Shell und Petronas 2009 die Rechte am 
zweitgrößten Ölfeld Majnoon im Irak 

gesichert. Langfristig soll allerdings die 
Abhängigkeit des Irak vom Erdöl durch 
den Ausbau erneuerbarer Energieträger 
verringert werden, etwa durch ein Was-
serkraftprojekt in Erbil, durch das be-
reits jetzt bestehende Engpässe bei der 
Stromversorgung vor allem im Süden 
des Landes geschlossen werden sollen. 
Der derzeitige Zustand der Technologien 
und Leitungssysteme trägt zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch zur unsicheren 
Stromversorgungslage in manchen Tei-
len des Landes bei und bedarf der Mo-
dernisierung. 

Bei der Erschließung der bis dato un-
genutzten Erdgasvorkommen in der Re-
gion um Basra durch Siemens und die 
französische Firma Alstom liegt das Au-
genmerk im Süden des Landes ebenfalls 

auf der Nutzbarmachung der Ressourcen 
für die Stromversorgung. Da es im Irak 
an entsprechend ausgebildeten Fachleu-
ten und Kapital fehlt, sind hier ausländi-
sche Technologie, Know-How und Inves-
toren gefragt.

Der Transport- und Logistiksektor lag 
nach dem Krieg völlig brach und hat sich 
noch nicht so weit erholt, dass damit ein 
effizienter Wiederaufbau zu bewerkstel-

ligen wäre. Im Land müssen die Straßen-
schäden und das Bahnnetz erst repariert 
und dann weiter ausgebaut werden; un-
ter anderem ist eine Schienenverbindung 
von Bagdad bis an die jordanische Grenze 
geplant. Im Luftverkehr und in den Con-
tainerhäfen hingegen sind Fortschritte 
bereits deutlich zu beobachten: So ist der 
Flughafen in Erbil modernisiert und aus-
gebaut worden und wird inzwischen re-
gelmäßig von internationalen Fluglinien 
angeflogen. Der Frachthafen Umm Qasr 
in Basra ist in Zusammenarbeit mit aus-
ländischen Unternehmen erweitert und 
neu ausgestattet worden, um die erwarte-
te Zunahme des Außenhandelsvolumens 
zu bewältigen und den reibungslosen Ex-
port des Erdöls sicherzustellen, aus des-
sen Erlösen die weitere Renovierung und 

der Ausbau der Infrastruktur finanziert 
werden soll. 

Mit der erfolgreichen Wiederherstel-
lung des Verkehrsnetzes steht und fällt 
zudem der Aufbau einer lohnenden Tou-
rismusbranche. Die eigene Identifikation 
als „Wiege der Menschheit“, die in ar-
chäologischer und landschaftlicher Hin-
sicht einiges zu bieten hat, ist ein Pfund, 
mit dem der Irak auf dem Tourismus-

markt wuchern kann und das eine wei-
tere Möglichkeit eröffnet, wirtschaftlich 
unabhängig vom Erdöl zu werden.

Auch die immer besser zugänglich 
werdenden religiösen Pilgerorte, etwa 
in Kerbela, bergen ein enormes Potenzi-
al für die Tourismusindustrie. Um eine 
funktionierende Tourismusbranche auf-
bauen zu können und touristisch attrak-
tiv zu werden, muss allerdings noch vie-
lerlei erreicht werden. Die Infrastruktur, 
die nötig ist, um historische Stätten und 
Naturparks besuchen zu können, ist be-
reits im Aufbau, die Stätten selbst jedoch 
sind durch den Krieg häufig beschädigt 
oder einfach vernachlässigt worden, so-
dass sie nicht nutzbar sind. Hier schaf-
fen ausländische Spezialisten Abhilfe, 
welche die Restauration und Beschilde-

rung in Angriff nehmen. Ein weiteres 
Problem ist das Fehlen von Fachkräften 
für den touristischen Betrieb, der im 
Irak derzeit erst allmählich entsteht. Das 
größte Hindernis für eine nachhaltige 
Perspektive für den Tourismus stellt in-
des die teils sehr instabile Sicherheitslage 
dar. Ausländische Unternehmen können 
in dieser Branche vor allem bei der Schu-
lung von touristischem Personal und mit 
spezieller Technologie bei der Restaurati-
on der Stätten einen hilfreichen Beitrag 
leisten.

Im Bildungs- und Gesundheitswe-
sen war der Irak lange Zeit ein Vorrei-
ter in der Region, diese Rolle hat er aber 
durch Sanktionen verloren, so dass er 
inzwischen hinsichtlich der Kindersterb-
lichkeit, Alphabetisierungsquote und 
Ausstattung mit Fachleuten weit hinter 
seinen Nachbarn rangiert.

Besonders durch die intensive Zusam-
menarbeit mit deutschen Universitäten 
und Firmen wird heute versucht, die Bil-
dung und die medizinische Versorgung 
zu modernisieren und an europäische 
Standards heranzuführen.

Was die Perspektiven für ein wirt-
schaftliches Engagement im Land be-
trifft, so muss sicher gelten, dass der Irak 
kein „gemachtes Nest“ darstellt. Hierzu 
fehlt es in vielen Bereichen noch an ge-
festigten Strukturen. Sehr wohl aber bie-
tet der Irak einen breiten Fächer an in-
teressanten Wegen und Tätigkeitsfeldern 
in unterschiedlichen Wirtschaftszwei-
gen, die zum nachhaltigen Aufbau der 
bislang fehlenden oder im Stadium der 
Entwicklung und des Ausbaus befindli-
chen Strukturen beitragen. Dieses Enga-
gement dürfte dabei nicht nur kurz- bis 
mittelfristig möglich sein, sondern bietet 
auch den Ausblick auf längerfristige Zu-
sammenarbeit.

Der Wiederaufbau im Irak steht an seinem Anfang © EMA
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