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THEMATHEMA

Über das Bahrain Economic Development Board
Das Economic Development Board (EDB) trägt als Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
die Gesamtverantwortung für Bahrains Investitionsklima. Die Aufgabe des EDB be-
steht darin, ausländische Investoren bei ihren Vorhaben in Bahrain zu begleiten sowie 
Wachstumsstrategien für das Königreich zu entwickeln. Das EDB konzentriert sich 
dabei auf Logistik, Finanzdienstleistungen, Verarbeitende Industrie sowie Tourismus 
und Kommunikationstechnologie. Weitere Informationen zum EDB erhalten Sie unter 
www.bahrainedb.com oder beim deutschen Büro in Berlin bei Sebastian Gerlach (se-
bastian.gerlach@bahrainedb.com) oder seinem Mitarbeiter Holger Vogt (holger.vogt@
bahrainedb.com).

Ein LKW, der am BIIP startet, muss nur 
zwei Ampeln passieren, um das saudi-
sche Festland zu erreichen.

Das ist einer der Gründe, weshalb sich 
viele Dienstleistungsunternehmen dazu 
entscheiden, einen Regionalsitz in Bah-
rain zu eröffnen, um von dort die Nach-
barstaaten zu bedienen – sowie gleich-
zeitig den entsandten Mitarbeitern und 
ihren Familien ein Leben ohne größere 
Umstellungen zu ermöglichen.

Qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort 
erleichtern die Unternehmensan-
siedlung

Ein weiterer Pluspunkt sind die gut aus-
gebildeten Arbeitskräfte in Bahrain. Zwar 
ist kein Anteil inländischer Arbeitnehmer 
zu Beginn der Unternehmensansiedlung 
vorgeschrieben; mehr als drei von vier 
Arbeitnehmern in der verarbeitenden 
Industrie sind dennoch üblicherweise 
Einheimische. Der von einer Abgabe auf 
Expat-Löhne gespeiste Fonds „Tamkeen“ 
sorgt dafür, dass Bahrainis einfachen Zu-
gang zu Weiterbildungsangeboten erhal-
ten und Unternehmer Starthilfe bekom-
men, die sich selbstständig machen.

Die Aus- und Weiterbildungsangebote 
von „Tamkeen“ sorgen auch dafür, dass 
der Anteil gut ausgebildeter berufstätiger 
Frauen mit mehr als einem Drittel sehr 
hoch ist. Die gute wirtschaftliche Situ-
ation des Landes ist eine direkte Folge 
konsequenter Bildungspolitik. 1919 war 
Bahrain einer der ersten Staaten des Golf-
kooperationsrates, der ein öffentliches 
Schulsystem einrichtete.

Bahrain investiert weiter in die Verbes-
serung seiner Bildungsangebote und sei-
ner Infrastruktur. Das Straßennetz wird 
kontinuierlich ausgebaut und auch der 
Bau einer Eisenbahnverbindung ist in 
Planung. Bahrain kombiniert die Vortei-
le seiner strategischen Lage als „Gateway 
to the Gulf“ mit attraktiven Bedingungen 

für Unternehmensansiedlungen und 
einem überraschend westlichen Lebens-
standard.

A uf dem Globus ist Bahrain mit 
einer Fläche so groß wie Ham-
burg fast nur mit der Lupe zu 

erkennen; mit seiner Lage im Herzen der 
Golfregion könnte der Inselstaat zentra-
ler jedoch kaum gelegen sein. Und mit 
seiner fast drei Jahrtausende alten Han-
delstradition ist Bahrain nicht nur eines 
der achtzehn wirtschaftlich freisten Län-
der der Welt (Heritage Foundation / Wall 
Street Journal 2015 Index of Economic 
Freedom), sondern bietet auch einen vie-
len westlichen Ländern vergleichbaren 
Lebensstandard.

Nach zwei Ampeln vom Tiefwasser-
hafen in Saudi-Arabien

Bereits vor vielen Jahren hat Bahrain 
begonnen, durch wirtschaftliche Diver-
sifizierung seine Abhängigkeit von Gas 
und Öl zu verringern. Die Wirtschaftsför-
derungsagentur des Landes, das Bahrain 
Economic Development Board (EDB), 
wendet sich dafür gezielt an ausländische 
Investoren – von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen bis zu Großunter-
nehmen, für die Bahrain ein attraktiver 
Ausgangspunkt ist, den gesamten Wirt-
schaftsraum des Golfkooperationsrates 

(GCC) zu erreichen. Ein Fokus der Diver-
sifizierungsanstrengungen ist der Logis-
tiksektor, denn Bahrain bietet nicht nur 
liberale Rahmenbedingungen, sondern 
auch eine vielseitige Infrastruktur.

Bahrain kombiniert die 
Vorteile seiner strategi-
schen Lage als „Gate-
way to the Gulf“ mit 

attraktiven Bedingun-
gen für Unternehmens-

ansiedlungen.

Der Inselstaat verbindet See- mit Luft- 
und Landwegen und kann mit sehr kur-
zen Distanzen punkten. So können Wa-
ren aus Asien im Khalifa Bin Salman 
Port – dem Tiefwasserhafen des Landes 
– umgeschlagen werden und im angren-
zenden Bahrain International Investment 
Park (BIIP) von den dort angesiedelten 
Unternehmen, wie z.B. BASF, weiter-
verarbeitet oder direkt zum 13 Kilometer 
entfernten Bahrain International Airport 
weitertransportiert werden. Seit vier Jahr-
zehnten unterhält DHL dort sein regiona-
les Verteilzentrum. Saudi-Arabien – der 
größte Markt der Region – ist über eine 
25 Kilometer lange Autobahnbrücke – 
den King Fahd Causeway – zu erreichen. 
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Mehrspurige Autobahnen, ein moderner Hafen: Bahrain hat seine Infrastruktur in den vergangenen Jahren erheblich modernisiert. 
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Bei einer Fläche so groß wie Hamburg sind die Wege kurz in Bahrain. Das Land entwickelt sich zu einem der 
zentralen Umschlagplätze für Waren, Güter und Dienstleistungen. © Bahrain Economic Development Board


