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I   m November widmete sich die 
EMA dem Irak, einem Land im 
arabischen Osten, das zurzeit vor 

großen ökonomischen und politischen 
Herausforderungen steht. Um diese zu 
meistern, wird auch das Engagement 
ausländischer Firmen und Investoren 
benötigt. Genau um diese ging es beim 
Hamburger Wirtschaftstag Irak, der am 
11. November 2010 in der Handelskam-
mer Hamburg stattfand. Etwa 100 Teil-
nehmer kamen zusammen, um sich aus 
unterschiedlichen Perspektiven über den 
Wirtschaftsstandort Irak zu informie-
ren. Irakische Vertreter kamen ebenso 
zu Wort wie deutsche Unternehmer, die 
bereits im Irak tätig sind. Zudem spra-
chen ausgewiesene Experten über die 
politischen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen sowie über finanzielle Absi-
cherung von Unternehmungen im Irak.

Das leidenschaftlichste Plädoyer für 
Investitionen im Irak hielt der iraki-
sche Botschafter in Deutschland, S.E. 
Dr. Hussain Alkhateeb, zu Beginn der 
Veranstaltung (s. auch Interview mit 
dem Botschafter auf S. 60). Die histori-
sche Dimension der deutsch-irakischen 
Beziehungen werde schon durch die 
Bagdad-Bahn deutlich und auch heute 
stünden deutschen Unternehmen und 
Produkten alle Türen offen. Durch Em-
bargo und Krieg sei die Wirtschaft des 
Landes zwar stark geschwächt, aber der 
zurzeit stattfindende Aufschwung böte 
ausländischen Investoren eine günstige 

Gelegenheit und große Gewinnchancen. 
Nachdrücklich rief Alkhateeb dazu auf, 
diese Chancen zu nutzen: „Es gibt nichts, 
man kann überall neu anfangen!“

Dass ein solches Engagement eine 
spannende und gleichzeitig auch riskan-
te Angelegenheit werden dürfte, ist den 
Teilnehmern des Wirtschaftstages be-
wußt. Die Medien zeichnen ein Bild vom 
Irak, das von Terroranschlägen, Gewalt 
und Unruhen geprägt ist. Nach Meinung 
des ehemaligen deutschen Botschafters 
im Irak, Paul Freiherr von Maltzahn, sei 
dieses Bild aber verzerrt und zeige weder 
die tatsächliche Lage vor Ort noch die 
Fortschritte, die das Land gemacht habe. 
Der Einmarsch der Amerikaner und der 
Sturz Saddam Husseins seien sicherlich 
die einschneidensten Ereignisse der jün-
geren irakischen Geschichte gewesen. 
Politisch wie wirtschaftlich stellten sie 
einen absoluten Neuanfang für das Land 
dar. Die noch junge Demokratie brauche 
Zeit, sich zu etablieren und ihre Spielre-
geln zu entwickeln, was auch die zähen 
und langwierigen Koalitionsverhandlun-
gen verdeutlichten, analysierte Maltzahn.

Gleichzeitig erlebt vor allem der Nor-
den des Irak ein rasantes Wirtschafts-
wachstum, was durch die gute Sicher-
heitslage gefördert werde. Kurdistan sei 
den anderen Regionen bereits um einige 
Jahre voraus, so Dr. Klaus Hachmeier 
vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie. Die Präsentationen von 
Hayder Mustafa Saaid und Dr. Kamaran 

Mufti von der kurdischen Investment-
behörde verstärkten diesen Eindruck. 
In ihren Vorträgen stellten sie die Rah-
menbedingungen und Maßnahmen vor, 
mit denen ihre Behörde ausländische In-
vestoren bei wirtschaftlichen Unterneh-
mungen in der Region unterstützt. 

Ein Schwerpunkt des Wirtschafts-
tags lag auf der Bewältigung praktischer 
Hürden. Der Irak gehört sicherlich zu 
den riskanteren Märkten, und Investiti-
onen sollten gut vorbereitet sein. Volker 
Knauth von der Euler-Hermes Kreditver-
sicherungs-AG informierte daher über 
Exportkreditgarantien, durch die sich 
Unternehmen gegen politische Risiken 
absichern können. Darauf aufbauend 
beschrieb Gerhard Schipp von der Com-
merzbank die Möglichkeiten zur Export-
finanzierung, die seine Bank deutschen 
Unternehmen im Irak bietet und hob die 
Bedeutung enger Kontakte zu irakischen 
Banken und Firmen hervor. Auch rechtli-
che Rahmenbedingungen wurden näher 
betrachtet. Dr. Stephan Jäger von Ame-
reller Rechtsanwälte gab einen Überblick 
über das irakische Wirtschafts- und In-
vestitionsrecht. Er verwies darauf, dass 
sich Theorie und Praxis des Rechts oft 
unterschiedlich darstellten. 

Ingenieur Eduard Metze vom Ingeni-
eurbüro Vössing errichtet zur Zeit eine 
Müllwiederaufbereitungsanlage in Do-
huk im Norden des Irak und berichtete 
von den Bauarbeiten und Erfahrungen, 
die er vor Ort machen durfte. Unter-
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haltsam und anschaulich gestaltete sich 
die Präsentation von Ingenieur Andreas 
Nußbaum, der für mehrere Städte im 
Norden Iraks die Planung der Wasserver-
sorgung durchgeführt hatte. 

Alle Referenten des Tages betonten 
die Entwicklung und den Fortschritt, 
den der Irak in den letzten Jahren erlebt 
hat. Am energischsten vermittelte Nasyr 
Birkholtz diese Botschaft. Birkholtz leitet 
die Firma Birkholtz International, die 
deutsche Produkte im Irak vertreibt. Er 
zeigt den Wandel im Irak anhand einer 
Reihe von Zahlen. Die enorme Zunahme 
von Facebook-Nutzern und Handybe-
sitzern seien für ihn ein klares Zeichen 
für den Aufschwung. Der Wohlstand der 
Bevölkerung nimmt zu und damit steige 
auch die Nachfrage nach hochwertigen 
Konsumgütern aus dem Westen. „Made 
in Germany“ genieße ein hohes Ansehen 
bei Irakern, was zu einem rasanten An-
stieg der Exportzahlen seiner Firma ge-
führt habe. Für deutsche Produkte könne 

man auf dem irakischen Markt ungefähr 
20 Prozent mehr verlangen als für ver-
gleichbare Waren aus anderen Ländern. 

Ein Markeintritt im Irak bedeutet Ri-
siken, aber auch große Chancen. Das 
war die Botschaft, die den Teilnehmern 
am Hamburger Wirtschaftstag vermittelt 
wurde. Viele staatliche und halbstaatliche 
Institutionen unterstützen und schützen 
Unternehmer bei ihren Investitionen. 
Vorsicht sei bei einer Unternehmung im 
Irak geboten, von den Bildern aus den 
Medien solle man sich aber auch nicht ab-
schrecken lassen. Die Iraker sind auf aus-
ländische Investitionen angewiesen und 
deutsche Firmen haben jetzt Chancen 
zur Zusammenarbeit, die sich in Zukunft 
vielleicht nicht mehr ergeben werden. 

“Revival of the new Iraq is the best 
kept secret in world finance” – „Der 
Aufschwung des neuen Irak ist das am 
besten gehütete Geheimnis in der Fi-
nanzwelt“, mit diesen Worten zitierte 
Gerhard Schipp den Präsidenten der ira-

kischen Trade Bank. Dieses Geheimnis 
aufzudecken und die damit verbundenen 
Möglichkeiten aufzuzeigen, war eines 
der Hauptanliegen des Hamburger Wirt-
schaftstag Irak. Die EMA hat mit dieser 
Veranstaltung einen Beitrag zum Wie-
deraufbau des Iraks und zur deutsch-
irakischen Wirtschaftskooperation ge-
leistet. Für die Zukunft bedeutet dies 
hoffentlich, dass die Bagdad-Bahn nicht 
das einzige Symbol der Zusammenarbeit 
beider Länder bleibt.
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