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EMA: Eure Exzellenz, Sie sind zurzeit Präsident der „Generaluni-
on der arabischen Industrie-, Handels- und Landwirtschaftskam-
mern“. Darüber hinaus waren Sie unter anderem über 30 Jahre 
lang Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer von Beirut 
und 1999 der erste arabische Geschäftsmann, der zum Vorsitzen-
den der internationalen Handelskammer gewählt wurde. Welches 
ist der Auftrag der Kammern und inwiefern sind diese gewinn-
bringend für die Wirtschaft?

Kassar: Ich habe mich nun über fünf Jahrzehnte lang Kammern 
und deren Organisationen gewidmet. Ich glaube fest daran, dass 
sie den Interessen von Unternehmen dienlich sind, da sie dazu 
beitragen, dass die Unternehmen wachsen und erfolgreich sind 
und so wirtschaftlicher und sozialer Wohlstand erreicht werden 
können. Kammern zusammenzubringen, zu networken, Ideen 
auszutauschen und voneinander zu lernen war immer unsere Mis-

sion. Zu Beginn meiner Karriere sah ich, dass 
Kammern sowohl auf die nationale- als auch 
auf die Weltwirtschaft einen großen Einfluss 
haben. Sie fördern Wachstum, regen Investiti-
onen an und spielen nicht zuletzt eine wichti-
ge Rolle als verantwortungsbewusster sozialer 

Akteur.

EMA: Wie würden Sie die wirtschaftliche Lage des 
Libanon einschätzen und was sind die drängendsten 

Herausforderungen, die angegangen werden müssen, damit 
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gefestigt wird und mehr 
deutsche Firmen angelockt werden können?

Kassar: Trotz der nachteiligen Auswirkungen des Arabischen 
Frühlings - insbesondere der Syrischen Unruhen – in den Berei-
chen Investment, Tourismus und Außenhandel hat der Libanon 
es geschafft, eine Rezession zu verhindern. Nach vier Jahren mit 
einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich mehr als 8% 
sank es 2011 und 2012 zwar auf 1-2%. Aber im Gegensatz zu an-
deren Ländern der Region blieb das Wirtschaftswachstum des Li-
banon positiv. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass es in diesem 
Jahr eine größere Wachstumsentwicklung gibt als im Vorjahr. 
Wenn eine neue Regierung der Unternehmensgemeinschaft wie-
der Selbstbewusstsein geben und die Anzahl an Touristen auf das 
vorherige Level anheben kann, kann die libanesische Wirtschaft 
die für 2013 vorausgesagte Wachstumsrate von 2% mit Leichtig-
keit übersteigen. Die größte Herausforderung besteht momentan 
darin, an der „Erklärung von Ba’abda“  festzuhalten und von den 
verheerenden Kämpfen in den Nachbarländern und der Region 
weiterhin Abstand zu halten. Diese Regierung muss eine wirt-
schaftliche und finanzielle Reformstrategie ausarbeiten, die sich 
auf die Rationalisierung laufender Kosten fokussiert und gleich-
zeitig öffentliche Investitionsausgaben steigert, um nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu fördern.
Meines Erachtens gibt es hier immense Möglichkeiten für deut-
sche Unternehmen, insbesondere im Dienstleistungssektor, 
beispielsweise in der Baubranche, im Ingenieurwesen, in Bank-
dienstleistungen, im Informationssektor und in Kommunikations-
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technologien. Es besteht großer Bedarf an Entwicklung und Aus-
weitung der Infrastruktur in den Bereichen der Stromversorgung, 
von Straßennetzen, Häfen, Dämmen, der Telekommunikation etc. 
Die Gelegenheit ist günstig und ich kann deutschen Unternehmen 
nur empfehlen, im Libanon Fuß zu fassen und mit libanesischen 
Unternehmen zu kooperieren. Der Libanon ist das Zentrum der 
arabischen Welt und hat mit seinen zahlreichen qualifizierten Ar-
beitskräften einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. 

EMA: Sie befürworten die Etablierung eines gemeinsamen arabi-
schen Marktes. Warum befürworten Sie eine engere arabische Zu-
sammenarbeit und Integration und welche Vorteile ergeben sich 
daraus?

Kassar: Die Generalunion der arabischen Handels-, Industrie- und 
Landwirtschaftskammern war die erste Organisation der arabi-
schen Welt, die sich für Handelsliberalisierung einsetzte und ei-
nen gemeinsamen arabischen Markt forderte. Seit ihrer Gründung 
im Jahre 1951 hat sich die Union diesem Ziel verschrieben.
Wir nutzten die Gelegenheit der Globalisierungswelle in den 
1990er Jahren und verbanden uns mit der Arabischen Liga, um 
die pan-arabische Freihandelszone GAFTA zu gründen. 2005, 
als die GAFTA fast gänzlich realisiert war und die Umsetzung 
begann, standen wir immer noch einigen nicht tarifären Han-
delshemmnissen gegenüber. Seit dem Zollabbau zwischen den 
GAFTA-Mitgliedern verstärkt sich der Handel kontinuierlich. 
GAFTA kann als die wichtigste ökonomische Errungenschaft im 
Bereich der gemeinsamen arabischen Aktivitäten seit der Grün-
dung der Arabischen Liga betrachtet werden. Es gab zwar vorher 
zahlreiche wirtschaftliche und handelspolitische Abkommen, de-
ren Realisierung wurde aber nie ernsthaft verfolgt. Um einen ge-
meinsamen arabischen Markt bis 2020 zu realisieren, muss 2015 
eine arabische Zollunion etabliert werden.

EMA: Die EMA engagiert sich für die Förderung der wirtschaft-
lichen Entwicklungszusammenarbeit zwischen Deutschland und 
der EMA-Region. Welche Bedeutung hat Deutschland aus wirt-
schaftlicher Sicht für die Region?

Kassar: Seit vielen Jahren gibt es wirtschaftliche Beziehungen zwi-
schen Deutschland und der arabischen Welt. Arabische Investoren 
sind für Deutschland immer willkommene Partner, während sich 
das  Label „Made in Germany“ in der arabischen Welt eines hohen 
Ansehens im Bezug auf Seriosität und Qualität erfreut. Deutsche 
Unternehmen leisten einen wertvollen Beitrag zu der wirtschaftli-
chen Entwicklung der arabischen Länder und können einigen He-
rausforderungen, mit denen die Region konfrontiert ist, Lösungen 
bieten. Sie haben große Expertise in Bereichen wie Infrastruktur, 
technischem Wissenstransfer sowie Ausbildung und Anstellung 
junger Leute.
Aufgrund der starken traditionellen Geschäftsbeziehungen zwi-
schen Deutschland und der arabischen Welt, welche sich in einem 
vertrauensvollen und kooperativen Umfeld entwickelt haben, bin 
ich sicher, dass es noch bedeutsame Potentiale für neue Geschäfts-
möglichkeiten auf beiden Seiten gibt. 
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