
eMA iM dienSt der deUtSCHen entWiCKlUnGSZUSAMMenArBeit

Schwerpunkt: Islamisches FinanzwesenSeite 60

EMA: Eure Exzellenz, Sie haben erst vor kurzem hier in Deutsch-
land Ihren Dienst angetreten. Wie würden Sie die deutsch-iraki-
schen Beziehungen charakterisieren?

Dr. Hussain M. Fadhlalla Alkhateeb: Die Beziehungen sind sehr 
freundschaftlich und geprägt von gegenseitigem Interesse. Sie 
werden jeden Tag stärker und enger. Deutschland hat sich ent-
schieden, den politischen Prozess und die Demokratisierung im 
Irak zu unterstützen. Das wird alle Formen der Beziehungen, 
kulturelle wie wirtschaftliche, verbessern. Es besteht auch ein 
gemeinsamer Wunsch, diese Beziehungen zu verbessern. Ich 
bin schon sehr glücklich hierüber. Wir haben gute Fortschritte 
in den kulturellen wie ökonomischen Beziehungen gemacht, 
aber es bleibt noch unter meinen Erwartungen. Wir müssen 
noch mehr tun und meine Pflicht ist es, diese Beziehungen zu 
verbessern.

EMA: Das führt mich gleich zur nächsten Frage. Welche 
Schwerpunkte haben Sie sich für ihre Dienstzeit gesetzt? 

Alkhateeb: Ich habe drei Hauptziele. Das erste ist die Verbesse-
rung der Beziehungen zwischen Deutschland und dem Irak in 
allen Bereichen, also vor allem im politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen. Weiter kümmere ich mich um die Interessen 
meines Landes. Das ist normal für jeden Botschafter. Außer-
dem kümmere ich mich um die irakische Community in der 
Bundesrepublik. Der Großteil meiner Arbeit wird wohl im poli-
tischen und ökonomischen Bereich sein. Allerdings interessiere 
ich mich auch sehr stark für kulturelle Dinge. Ich habe schon 
einige Museen in Berlin besucht. Diese waren die ersten Orte, 
die ich besucht habe.

EMA: Wie schätzen Sie den Stand der derzeitigen Wiederauf-
bauarbeiten ein?

Alkhateeb: In den ersten Jahren der neuen Regierung und des 
neuen demokratischen Systems im Irak wurde nicht viel für den 
Wiederaufbau getan. Das lag vor allem am Kampf gegen den 
Terrorismus. Die gesamten Ressourcen des Landes wurden für 
diesen Kampf gegen die Terroristen und für die Errichtung von 
Stabilität und Sicherheit im Land aufgewendet. Vor zwei Jahren 
ungefähr haben wir begonnen, den Wiederaufbau in Angriff zu 
nehmen. Wir müssen noch sehr viel tun. Aber die Intentionen 
und die Ressourcen sind da. Die Arbeitskräfte müssten noch ein 
wenig besser ausgebildet werden. Besonders mit der Hilfe der 
internationalen Gemeinschaft haben wir die Fähigkeiten den 
Irak wiederaufzubauen. Das wird nicht so schnell gehen, aber 
auch nicht extrem lange brauchen.

EMA: In welchen Bereichen des Wiederaufbaus sind deutsche 
Firmen besonders gefragt?

Alkhateeb: Ich habe das heute bei meiner Begrüßungsrede auf 
dem Hamburger Wirtschaftstag Irak von der EMA schon ange-
sprochen (Einen ausführlichen Bericht über den Wirtschaftstag 
finden Sie auf S. 66). Im Irak brauchen wir praktisch in jedem 
Bereich Unterstützung. Schwer- und Leichtindustrie, Infra-
struktur, Transport, Wohnbau, Gesundheit, Bildung – in jedem 
Lebensbereich müssen wir wiederaufbauen. In den letzten 20 
Jahren war der Irak immer im Krieg, mit seinen Nachbarn und 
mit seinem eigenen Volk. Nun nach dem Umbruch kämpfen 
wir gegen die Armut, den Terrorismus, die Umweltzerstörung. 
Wir tun unser Bestes, die Zeit wiederzugewinnen, die wir wäh-
rend des letzen Regimes verloren haben. Deutsche Produkte 
und Expertise sind sehr berühmt und beliebt im Irak. Deutsche 
Exporte spielen somit sicherlich eine Rolle. Deutsche Investiti-
onen können aber eine viel nachhaltigere Rolle im Irak spielen. 
Produkte werden nur benutzt und das war’s. Und oft gibt es bil-
ligere Waren von Konkurrenten. Aber vor Ort zu sein, zu inves-

tieren und ein dauerhafter Partner zu sein, ist das Geheimnis 
des Spiels. Deutschland könnte etwa beim Bau des irakischen 
Transportsystems helfen. Irakische Bahnstrecken müssen ver-
bessert und erneuert werden. Die Deutsche Bahn spricht zur 
Zeit mit den irakischen Behörden darüber. Es gibt zwar andere 
Konkurrenten. Aber wir favorisieren die Deutschen für diesen 
Job. Oder auch Siemens: Siemens produziert die besten Motoren 
und Maschinen zur Stromgewinnung. Wir bauen zur Zeit über-
all im Land Elektrizitätswerke. Dafür haben wir viele Siemens-
generatoren importiert. Aber wir brauchen auch die Techniker. 
Wir müssen unsere Leute schulen, diese Maschinen zu benut-
zen und zu warten. Die meisten irakischen Fabriken arbeiten 
mit deutschen Maschinen. Das ist ein Bereich, wo Deutschland 
helfen könnte. Wir müssen unsere Leute ausbilden. Wegen der 
zwanzigjährigen Isolation unter dem alten Regime hatten die 
Iraker keinen Kontakt zur Außenwelt. Alle Anstrengungen 
waren auf den militärischen Bereich gelenkt. Wir hatten den 
Krieg mit dem Iran in den Achzigern. Wir hatten Krieg mit 
Kuwait und anderen Ländern viele Jahre lang. Es ging immer 
nur darum, die irakische Armee und das Militär zu stärken. Wir 
brauchen zwar ein ausreichendes und effizientes Militär und 
Sicherheitskräfte, aber nur um uns zu verteidigen und nicht, 
um außerhalb unserer Grenzen mit den Nachbarn zu kämpfen. 
Das heißt, wir können den Großteil unserer Ressourcen für den 
irakischen Wiederaufbau benutzen. Wir haben Öl, wir sind ein 
reiches Land und wir sind auch ein gut ausgebildetes Land. Wir 
lieben die Bildung. Bei der weiteren Ausbildung unserer Leute 
brauchen wir Deutschland. Es könnten z.B. mehr irakische Stu-
denten an deutschen Universitäten angenommen werden. 

EMA: Sie haben über Investitionen in den Irak geredet. Wenn 
deutsche Geschäftsleute in den Irak investieren wollen, an wen 
sollten sie sich wenden?

Alkhateeb: Wir haben die Nationale Investitionskommission in 
Bagdad. Auf der Website veröffentlichen wir alle Projekte auf 
dem Markt. Es gibt zudem lokale Investitionskommissionen in 
jeder Provinz. Auf deren Websites werden auch Projekte veröf-
fentlicht. Die Ministerien geben auch Informationen heraus. 
Der Fünf-Jahresplan, der letzten April bekannt gegeben wurde, 
umfasst 2700 Projekte. Es gibt viele Quellen, die die nötigen In-
formationen bereitstellen. Der beste Weg ist es, sich einer De-
legation anzuschließen und den Irak zu besuchen. Viele Dele-
gationen besuchen Basra, Bagdad oder Kurdistan, um sich die 
Möglichkeiten selbst anzuschauen und um potentielle Partner 
zu treffen. Eines der Ziele der irakischen Regierung ist die Er-
mutigung zu Joint Ventures von irakischen und nichtirakischen 
Investoren. Wir ermutigen auch Joint Ventures mit der Regie-
rung. Es gibt gemeinsame Projekte mit der Regierung, 50 Pro-
zent für die Regierung und 50 Prozent für den Investor. Dabei 
gibt es die Möglichkeit, nach der Inbetriebnahme der Maschi-
nen den gesamten Anteil am Projekt zu erwerben. Diese Pra-
xis haben wir häufig bei älteren Fabriken, die renoviert werden 
müssen. Um Investoren zu solchen Projekten zu ermutigen, 
trägt die Regierung einen Teil zur Investition bei. Das zeigt die 
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Ernsthaftigkeit, mit der der Wiederaufbau der Produktion ange-
gangen wird. Wir nehmen die Risiken auf uns. Die Regierung 
ist ein Partner in vielen Projekten. 

EMA: In welchen Bereichen könnte die Bundesrepublik noch 
mehr Unterstützung und Mittel bereitstellen?  

Alkhateeb: Die deutschen Behörden machen einen sehr guten 
Job, den politischen Prozess zu unterstützen. Die Teilnahme ei-
ner offiziellen politischen Delegation zusammen mit einer Ge-
schäftsdelegation an der internationalen Messe in Bagdad war 
ein sehr gutes Zeichen. Wir brauchen noch mehr Besuche in 
Bagdad und noch mehr politische Unterstützung bei der Demo-
kratisierung des Irak. Wir haben eine sehr junge Demokratie. 
Ich schätze die Anstrengungen sehr, die das Außen- und das 
Wirtschaftsministerium unternehmen, um deutsche Geschäfts-
leute nach Bagdad und in den Irak zu bringen. Sie machen das 
sehr gut. Ich ermutige Sie, noch mehr zu tun. Solange zu war-
ten, bis alles hundertprozentig sicher ist, führt dazu, dass der 
Markt verloren wird. Die Anderen investieren nämlich sehr stark 

in den Irak. Die Südkoreaner bauen gerade 500.000 Häuser im 
Irak. Das ist ein riesiges Projekt. Die Iraker wollen eine Million 
Häuser in fünf Jahren bauen. Die Hälfte ging an die Südkorea-
ner. Warum? Die Südkoreaner waren unter den Ersten im Irak, 
zusammen mit den Türken und den Chinesen. Sie kennen den 
Markt sehr gut und die Leute kennen sie. Es ist wichtig früh zu 
kommen, nicht zu warten bis schon alle da sind und es zu hun-
dert Prozent sicher ist. Es ist schon recht sicher, nicht hundert 
Prozent, aber wir haben eine Sicherheitsstufe im Irak erreicht, 
die für Geschäftsaktivitäten ausreicht. 

EMA: Jetzt kommen wir zu Deutschland. Welche Möglichkeiten 
sehen Sie für irakische Firmen in Deutschland?

Alkhateeb: Wir haben viele Geschäftsleute, die nach Geschäfts-
möglichkeiten suchen. Ich wurde schon von vielen Irakischen 
Geschäftsleuten kontaktiert, die Geschäfte mit Deutschen ma-
chen wollten. Das kann im Irak sein oder aber in Deutschland. 
Wir erleben zur Zeit eine Globalisierung in allen Bereichen, 
nicht nur in der Politik, sondern auch in der Industrie. Es gibt 
Chancen für die Iraker, nach Deutschland zu kommen und Joint 
Ventures aufzubauen, die dem Irak und dem Nahen Osten nüt-
zen. Um wettbewerbsfähig zu sein, muss man einen Markt fin-
den für das, was man tut. Die irakischen Geschäftsleute kennen 
die Region besser als andere. Sie wissen, was im Irak, oder in Sy-
rien, Kuwait gebraucht wird. Ich denke, wenn es die Möglichkeit 
für Iraker gäbe, nach Deutschland zu kommen und sich umzu-
sehen, dann gäbe es viele Geschäftschancen für sie.

EMA: Welche Rolle spielt die irakische Community in Deutsch-
land bei der Vertiefung der wirtschaftlichen und kulturellen Be-
ziehungen zwischen beiden Ländern?

Alkhateeb: Ich selbst habe viele Jahre lang in Europa gelebt. Ich 
denke, um woanders zu leben, muss man produktiv sein. Man 
muss seine Rolle in der Gemeinschaft übernehmen, egal wo 
man ist. Iraker hier sollten eine gute Ausbildung anstreben, die 

in Deutschland angeboten wird. Studium und Ausbildung sind 
sehr wichtig. Wenn sie diese Stufe erreicht haben, können Sie 
an der Gesellschaft als Ganzes teilnehmen. Die erste Stufe ist 
die Sprache. Sie sollten die Sprache, die Wissenschaften, Tech-
nologien und noch vieles mehr lernen. Dadurch, dass sie arbei-
ten und sowieso Teil an kulturellen und politischen Aktivitäten 
haben, können sie produktive Bürger Deutschlands werden. 
Auch wenn sie Deutsche geworden sind, so haben sie nach wie 
vor ihre irakischen Wurzeln. Diesen Hintergrund können sie 
nutzen, um die Beziehungen zwischen Irak und Deutschland 
zu verbessern. Sie können Berater für Firmen sein, die im Irak 
tätig werden wollen. Sie können aber auch als Angestellte von 
deutschen Firmen in den Irak geschickt werden. Ich kenne viele 
Fälle, wo Firmen gezögert haben und niemanden gefunden ha-
ben, um in den Irak zu gehen. In den Niederlanden war es zum 
Beispiel schwierig. Die Firmen haben dann Holländer mit iraki-
schen Wurzeln gefunden. Die sind dann nach Bagdad gegangen 
und haben die Niederländer und Iraker miteinander vernetzt. 
Dadurch profitieren alle von dieser multikulturellen Gesell-
schaft. Dadurch stehen Werkzeuge bereit, mit den anderen zu 
kommunizieren. Sprache ist ein solches Werkzeug und Kultur 
ist es auch. Kultur bringt Völker in der ganzen Welt zusammen. 
Ein Iraker in Deutschland ist praktisch Träger beider Kulturen 
und kann damit die beiden Länder zusammenbringen.

EMA: Welche Aufgaben kommen NGOs wie der EMA bei dem 
Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu?

Alkhateeb: Sie tun, was sie tun sollten. Eine solche Veranstal-
tung wie heute ist eine kluge Sache. Es ist wichtig, Menschen 
zusammenzubringen, miteinander zu reden, und zwar Leute, 
die schon Erfahrung im Irak haben und solche, die noch zögern 
hinzugehen, Deutsche und Iraker. Man konnte etwas über die 
Möglichkeiten im Irak erfahren, und auch von den Sorgen de-
rer hören, die noch nicht in den Irak gegangen sind. Menschen 
zusammen zu bringen, Delegationen zu organisieren, Informa-
tionen über Geschäftsmöglichkeiten zu veröffentlichen. Auch 

Sprache, nicht nur Englisch und Deutsch, sondern insbesondere 
Arabisch, ist ein Werkzeug, das EMA und ähnliche Organisati-
onen benutzen könnten, um zu expandieren. Ich schätze sehr, 
was diese Organisationen tun.
EMA: Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, wo sehen Sie 
die deutsch-irakischen Wirtschaftsbeziehungen in zehn Jahren?

Alkhateeb: Ich sehe sie florieren in zehn Jahren, aber auch schon 
in fünf Jahren. Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Was wir brau-
chen, ist aber auch außerordentlich. Business im Irak ist etwas 
Besonderes. Deutschland ist eines der Länder, dem alle Iraker 
vertrauen. Deutschland hat bewiesen, dass es ein guter und ver-
lässlicher Freund ist. In fünf Jahren werden wir große Verbesse-
rungen der Beziehungen auf allen Ebenen erleben. Mein Job ist 
es nun, hierfür zu sorgen. 

EMA: Möchten sie abschließend noch etwas ergänzen oder los-
werden?

Alkhateeb: Ich rufe die deutschen Firmen auf, nicht die letzen 
zu sein. Versucht unter den ersten zu sein, die Geschäfte im 
Irak machen. Denn die Möglichkeiten sind außerordentlich. Der 
Titel der Veranstaltung („Irak – unbegrenzte Investitionsmög-
lichkeiten!“, Anm. d. Red.) war sehr intelligent gewählt. Es gibt 
unbegrenzte Geschäftsmöglichkeiten im Irak. Ich wünsche mir, 
dass die Deutschen ein wenig risikofreudiger werden. Sie wer-
den überrascht sein von den vielen Möglichkeiten im Irak. Die 
Iraker suchen nicht nach billigen Dingen sondern nach guten. 
Man sieht oft, dass die lokalen Behörden im Irak Projekte direkt 
vergeben. Warum? Mit Ausschreibungen bekommt man immer 
nur das billigste. Aber wir im Irak wollen die beste Qualität zu 
vernünftigen Preisen. Deutschland ist daher eine Hauptziel-
gruppe für Investitionen im Irak.

Das Interview führte Clara Gruitrooy (EMA-Mitglied der 
Geschäftsführung).

Der Botschafter zieht eine positive aber ausbaufähige Bilanz der deutsch-
irakischen Beziehungen © EMA
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arabische medinas Ihre Ära ist vorbei – wie geht es nun weiter? 
die arabische republik syrien Ein EMA-Land wird vorgestellt
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einem rasant wachsenden Raum


