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Vorwort

Es ist die alte Frage, die uns derzeit bewegt: Ist das Glas halb-voll oder 
halb-leer? Hoffnung und Enttäuschung halten sich derzeit die Waage, 
wenn wir auf die Entwicklung des Konflikts zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und Iran blicken.

Hoffnung keimte auf, als sich im September am Rande der UN 
Vollversammlung in New York die deutsche Bundeskanzlerin Angela 
Merkel mit dem iranischen Staatspräsidenten Hassan Rouhani 
traf. Hoffnung keimte auch auf bei dem Versuch des französischen 
Staatspräsidenten Emmanuel Macron, ein Treffen zwischen den 
beiden Präsidenten Donald Trump und Hassan Rouhani zu arrangieren. 
Entsprechend groß war die Enttäuschung über das Scheitern dieser Bemühungen. Die 
Bedingungen, zu denen Gespräche aufgenommen werden könnten, seien von den Beteiligten 
immer „so gestrickt“, dass sie eben nicht zustande kämen, bedauerte die deutsche 
Bundeskanzlerin.

Derweil leidet die iranische Wirtschaft weiter unter den US-Sanktionen und der deutsch-
iranische Wirtschaftsaustausch mit ihr. In den ersten sieben Monaten 2019 sind die deutschen 
Exporte nach Iran um 47 Prozent zurückgegangen. Die iranischen Exporte nach Deutschland 
sogar um 57 Prozent. Insgesamt ist das Handelsvolumen um knapp 50 Prozent eingebrochen.
 
Das ist bedauerlich für beide Seiten. Für iranische Firmen, die den Handel mit Deutschland 
suchen und großes Interesse an einer Zusammenarbeit haben. Für deutsche Firmen, die 
moderne und technologiegetriebene Lösungen anbieten könnten für drängende Probleme 
des Landes, wie zum Beispiel das Thema Wasser und Wasseraufbereitung, wie das Thema 
Abfallmanagement und Recycling, wie das Thema Energieeffizienz und auch wie das Thema 
Sicherheit im Straßenverkehr. Solange die politische Basis nicht geschaffen ist, kann dieses 
Dilemma nicht grundlegend beseitigt werden.

Sehr wohl möglich ist es aber, den Wirtschaftsstandort Iran auf die Zeit nach den Sanktionen 
vorzubereiten. Der iranische Botschafter in Deutschland, Mahmud Farazandeh, weist in seinem 
Interview mit EINBLICK auf den engen Austausch des iranischen Parlaments mit dem Deutschen 
Bundestag in Bezug auf Verwaltungsfragen hin. Effizienz, Transparenz und Verlässlichkeit 
der öffentlichen Verwaltung sind ein wichtiges Kriterium bei Investitionsentscheidungen. 
Der Botschafter betont darüber hinaus den gemeinsamen Kampf der beiden Länder 
gegen Protektionismus. Internationalisierung von Wirtschaft und Wissenschaft bringt den 
Unternehmen und damit den Menschen den erforderlichen Zuwachs an Produktivität, Qualität 
und Modernisierung, auf dem der Fortschritt und der Wohlstand einer Gesellschaft beruht. 
Dafür lohnt es sich, trotz aller Widrigkeiten und zu allen Zeiten zu arbeiten und sich gemeinsam 
einzusetzen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und vertiefte Einblicke beim Lesen unseres Magazins

Dagmar von Bohnstein
Geschäftsführerin

Delegierte der Deutschen Wirtschaft in Iran
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Die Digitalisierung hat uns eingeholt. 
Sie prägt unser Leben und beeinflusst 
unsere Gesellschaft. Durch die immense 
Geschwindigkeit mit der sich die Digitali- 
sierung weiterentwickelt, stellt sie uns vor 
gewaltige Herausforderungen. Gleich- 
zeitig bietet uns die Digitalisierung große 
Chancen, wenn wir sie denn zu nutzen 
bereit sind.

Um den Ansprüchen der Globalisierung, 
der Digitalisierung und der Industrie 4.0 
gerecht zu werden, müssen iranische 
Unternehmen bereit sein und unver-
züglich handeln. In einem Innovativen 
und gleichzeitig traditionsreichen Land 
wie dem Iran müssen Unternehmerin-
nen und Unternehmer mit den neuesten 
technischen Möglichkeiten arbeiten 
können. Datenschutz und Datensi-
cherung sind in der heutigen Zeit wich-
tige Aspekte, für die unsere Kaufmann-
schaft Sorge tragen muss.

Um dies zu gewährleisten, sollten Un-
ternehmen Digitale Bildung in ihren 
Unternehmensalltag involvieren.

So kann man durch Digitale Bildung

1. auf die zukünftige Ausbildung und 
das Berufsleben vorbereitet werden

2. lernen wie Informationen und 
Daten des Unternehmens zu schüt-
zen sind

3. Erwachsenenbildung durchführen 
und diese vereinfachen

4. derzeitige Angestellte an die 
neuen technologischen Möglichkei- 
ten führen

Es nützt nichts, sich aus Angst oder Un-
wissenheit der Digitalisierung gegen- 
über zu verschließen. Wenn Digitale 
Bildung auch in Zukunft keinen Eintritt 
in Unternehmen findet, bleiben viele 
Potenziale und Chancen ungenutzt.

Gerade im Bereich Datenschutz und 
Datensicherheit ist der Faktor  Mensch 
und dessen Bildung  ein entschei-
dender, denn viele Sicherheits- 
lücken werden durch die Menschen 
an den Geräten ausgelöst. Finanzielle 
Schäden, die Unternehmen dadurch 
erhalten, sind  nicht  unerheblich.  So 

wird der Schaden durch Industrie- 
spionage z.B. in deutschen Unterneh-
men auf mind. 100 Mrd. €/ Jahr ge- 
schätzt. Dies erfolgt häufig durch die 
Unwissenheit von Mitarbeitern und 
ausdrücklich   nicht durch vorsätzli-
che Handlungen dieser. Hinzu kom-
men der Reputationsverlust, welcher 
ebenfalls nicht unerheblich  ist.

Ich freue mich sehr, dass viele 
Mitgliedsunternehmen der AHK 
Iran sich bereits mit diesen Themen 
auseinander gesetzt haben. So 
haben eine hohe Anzahl von Mitglie-
dern die erste A44BusinessLounge 
der AHK Iran besucht, wo wir über 
die Umsetzung der DSGVO, des 
europäischen Datenschutzgesetzes, 
und deren Auswirkungen im Iran 
gesprochen haben.

Es ist sicherlich etwas ungewohnt, 
dass ein europäisches Gesetz auch 
für iranische Unternehmen gelten 
kann und diese sich ggf. daran 
halten müssen. Im Austausch mit den 
Unternehmen hat sich aber schnell 
herauskristallisiert, dass einige der 
Mitgliedsunternehmen der AHK Iran 
dies schon in ihren Unternehmen 
umgesetzt haben oder zeitnah um- 
setzen wollen.

Die DSGVO kann aber auch zu- 
sätzlich zu der Einhaltung von Ge- 
setzen, die für einige Unternehmen, 
die mit Europa zusammenarbei- 
ten, zwingend notwendig sind, eine 
Möglichkeit sein, an dieses Gesetz 
angelehnt für das eigene Unterneh-
men Wege und Möglichkeiten zu 
finden, Strukturen zu erstellen, um 
die eigenen Unternehmensdaten und 
-geheimnisse zu schützen.

Digitale Bildung, Datenschutz, 
IT-Sicherheit, Digitalisierung, Industrie 
4.0, Digitale Transformation, all diese 
Innovationen führen zu noch erfolg- 
reicheren Unternehmen und die AHK 
Iran unterstützt Sie sehr gerne bei der 
Umsetzung.

Warum wir Digitale Bildung und 
Datenschutz in iranischen 
Unternehmen benötigen

Nasanin Bahmani

Vorstandsmitglied und Leiterin des 

IT- und Digitalisierungsausschuss 
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Dr. Mahmoud Farazandeh, der 
neue iranische Botschafter in 
Berlin macht gegenüber EINBLICK 
deutlich, dass er Deutschland 
schätzt und dessen Einsatz für 
Multilateralismus und gegen 
protektionistische Tendenzen

Mit Deutschland für 
Multilateralismus 
kämpfen
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menarbeit der Parlamente sowie die 
iranisch - deutsche parlamentarische 
Freundschaftsgruppe auf der Agenda 
vieler spezialisierter Kommissionen 
des iranischen Parlaments. Das 
iranische Parlament strebt danach, 
mit Blick auf die beachtenswerten 
Fortschritte Deutschlands in Ver-
waltungsangelegenheiten auf kon-
struktive Weise die Gesetze und 
Bestimmungen, die zu diesen Errun-
genschaften in Deutschland führten, 
zu nutzen. Deshalb reisen dieses 
Jahr Delegationen von spezialisier-
ten Kommissionen des Parlaments 
nach Deutschland, um einige der 
deutschen Errungenschaften kennen- 
zulernen.

Ihre Anwesenheit in Berlin fiel in eine 
Zeit der politischen und wirtschaftlichen 
Spannungen für Iran. Wie schätzen Sie 
als iranischer Botschafter in einem der 
wichtigsten Länder Europas und dem 
größten Handelspartner Irans in der EU die 
Zukunft der iranisch-deutschen sowie der 
iranisch-europäischen Beziehungen ein? 
Welche Pläne haben Sie für deren Ver-

besserung?
Im letzten und aktuellen Jahr fanden 
im politischen Bereich bilaterale Rei-
sen und Delegationsbesuche statt.

Es gab die Reise des deutschen 
Außenministers Heiko Maas nach 
Iran und davor die Reise des irani-
schen Außenministers Mohammad 
Javad Zarif nach Deutschland (zur Si-
cherheitskonferenz in München). Die 
Treffen zwischen Präsident Hassan 
Rouhani und Bundeskanzlerin Angela 
Merkel am Rande der UN-Generalver-
sammlung sowie Telefongespräche 
sind weitere wichtige Punkte in 
den bilateralen Beziehungen. Auch 
die Kommunikation zwischen den 
Außenministerien beider Länder 
auf verschiedenen Ebenen (Vize- 
Minister und andere politische 
Führungskräfte) besteht weiterhin.

Deutschland hat sich als eines der 
Unterzeichner-Länder des JCPOA 
(Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion) immer für die Erhaltung dieses 
Abkommens eingesetzt und bekun-

det, dass es dem Unilateralismus der 
USA nicht unterstützt. Daher planen 
Iran und Deutschland auch in der 
Zukunft zu kooperieren und politische 
Beratungen miteinander fortzuführen.

Die Zukunft der politischen Bezie-
hungen der beiden Länder wird sich 
sehr um das JCPOA drehen. Die 
Inbetriebnahme von INSTEX und 
der Versuch, Mechanismen aufzu-
bauen, damit Iran von diesem Ab-
kommen profitiert, ist eines der Ziele, 
die in diesen Gesprächen angestrebt 
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Die bilateralen Beziehungen zwischen Iran und Deutschland haben eine 
lange Tradition. Deswegen ist es wichtig, dass sie unabhängig von äußeren 
Einflüssen beibehalten und vertieft werden. Damit betont der neue iranische 
Botschafter in Berlin, Mahmoud Farazandeh, die Bedeutung der bilateralen 
Beziehungen und weist indirekt die protektionistischen Entscheidungen der 
USA zurück. Aufgrund der zunehmenden Politisierung von Wirtschaft spie- 
len die Botschafter und Außenminister von Iran und Deutschland für den 
Ausweg aus der aktuellen Krise eine wichtige Rolle.

Farazandeh verweist in seinem Exklusiv-Interview mit EINBLICK auf die 
wirtschaftlichen Vorteile des Atomabkommens für Iran. Gleichzeitig warnt 
er, dass die Wirksamkeit des Zahlungskanals INSTEX (Instrument in 
Support of Trade Exchanges) nicht ohne die Unterstützung des 
europäischen Bankensystems Erfolg haben kann. Dabei ist laut Farazandeh 
die iranische Legislative in einer misslichen Lage: Sie kann angesichts der 
US-Sanktionen den Beitritt Irans zu FATF (Financial Action Task Force) nicht 
wie vorgesehen umsetzen. Irans Finanzaufsicht befinde sich hingegen in 
einer Umstrukturierung und sei mit ihrer neuen Führung nun bereit, mit den 
jeweiligen Behörden anderer Länder zusammenzuarbeiten und internatio-
nale Standards zu erfüllen.

Herr Farazandeh, wir wünschen Ihnen als 
neuem Botschafter Irans in Deutschland 
alles Gute. Welche Vorhaben und Ziele 
stehen für Sie im Mittelpunkt?
Die iranische Botschaft in Berlin 
repräsentiert und vereinfacht die 
verschiedenen Aspekte der seit 
über 100 Jahren direkten Beziehun-
gen zwischen den beiden Ländern. 
Iran und Deutschland profitieren 
seit Jahren von ihren politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und 
wissenschaftlichen Beziehungen. 
Dies ist eine wertvolle Basis für die 
Arbeit der Botschaft. Die Hauptanlie-
gen der iranischen Botschaft sind die 
Ausweitung der politischen Beziehun-
gen und die Förderung der bilateralen 
Kommunikation sowie die Vertiefung 
der wirtschaftlichen, kulturellen, ge-
sellschaftlichen und wissenschaftli-
chen Zusammenarbeit. Den aktuellen 
Stand der deutsch-iranischen Bezie-
hungen bezieht die Botschaft in ihre 
Planungen ein. 

Beide Länder können von den großen 
Kapazitäten des jeweils anderen 

Landes profitieren und ihren Bedarf 
dadurch decken. Der größte Teil der 
iranischen Bevölkerung ist sehr gut 
ausgebildet und überaus kreativ. Der 
Zugang zu billigen Energiequellen, 
Sicherheit und der große Markt in 
Iran sowie dessen Lage in der Re-
gion können beispielsweise mit den 
technischen Mitteln und Investitionen 
deutscher Firmen kombiniert werden, 
wovon beide Länder profitieren.

Wissenschaftliche und kulturelle 
Diplomatie ist einer der wichtigsten 

Wege, um das Verständnis für an-
dere Länder zu stärken. Die wissen-
schaftlichen und kulturellen Bezie-
hungen zwischen der Islamischen 
Republik Iran und der Bundesrepub-
lik Deutschland sind sehr konstruktiv 
und wir versuchen deren Potenziale 
zu nutzen, um diese guten Beziehun- 
gen aufzuzeigen. 

Außerdem ist es Iran und Deutsch-
land im Hinblick auf die Bedeutung 
der Parlamente in der Entwicklung 
der Beziehungen beider Länder 
ein Anliegen, ihre Kooperation bei-
zubehalten und weiter auszubauen. 
Das iranische Parlament hat wie der 
Deutsche Bundestag einen großen 
Einfluss auf die Definition der außen-
politischen Richtlinien sowie deren 
Beaufsichtigung. Währenddessen 
ist die Bundesrepublik Deutschland 
wegen der langen Tradition der Bezie-
hungen zwischen beiden Ländern 
schon immer im Blick der iranischen 
Parlamentsabgeordneten gewesen. 
Gerade ist die Entwicklung von bilate- 
ralen Beziehungen und die Zusam-

Deutschland hat sich als 
eines der Unterzeich-
ner-Länder des JCPOA 
immer für die Erhaltung 

dieses Abkommens einge-
setzt und bekundet, dass 

es dem Unilateralismus der 
USA nicht unterstützt.

Die Treffen zwischen 
Präsident Hassan Rouhani 

und Bundeskanzlerin 
Angela Merkel am Rande der 
UN-Generalversammlung 
sowie Telefongespräche 

sind weitere wichtige 
Punkte in den bilateralen 

Beziehungen. 
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Auf und Ab geprägt. Die deutsche 
Industrie und deren Produkte sind 
bei Iranern hoch anerkannt und ge-
nießen einen guten Ruf. Schon vor 
dem Atomabkommen und aufgrund 
ungerechter Sanktionen gegen die 
Islamische Republik Iran gab es Ein-
bußen im Handel zwischen den beiden 
Ländern. Nach der Einigung Irans mit 
der 5+1 Gruppe reisten jedoch zahl-
reiche kleine und große Delegationen 
in beide Länder und kamen bei der 
fünften Sitzung der Wirtschaftskom-
mission in Teheran zusammen. All 
dies zeigt die Entschlossenheit von 
Teheran und Berlin, die Wirtschafts-
beziehungen zu fördern. Bis 2017 
erreichte das Handelsvolumen 3,5 
Milliarden Euro. Darin spiegeln sich 
auf beiden Seiten zahlreiche Poten-
ziale für die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit in jeglichen Bereichen 
wider. Im Hinblick auf das Potenzial 
beider Länder kommen wir zu dem 
Schluss, dass sich die iranische und 
die deutsche Wirtschaft gegenseitig 
stärken können. Trotz Problemen 
und Hürden wird die wirtschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen 
den beiden Ländern fortgesetzt. 
Dies zeigt, dass der iranische Markt 
für deutsche Unternehmen interes-
sant ist. Mit der Beseitigung dieser 
Probleme und der Umsetzung von 
INSTEX werden wir sicherlich einen 
Aufschwung und eine Zunahme un-
serer Wirtschaftsbeziehungen erle-
ben.

INSTEX steht vor vielen Herausforderun-
gen. Im Juli haben Sie sich mit dem 
Generaldirektor für Wirtschaft und nach-
haltige Entwicklung im Auswärtigen Amt 
und Vertreter Deutschlands bei INSTEX, 
Miguel Berger, getroffen. Außerdem waren 
Sie beim Besuch des deutschen Außen-
ministers Heiko Maas in Teheran dabei. 
Maas deutete darauf hin, dass INSTEX 
keine Wunder bewirke. Wie kann INSTEX 

Ihrer Meinung nach realisiert werden? 
Welche Anforderungen braucht INSTEX, 
um die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
den beiden Ländern zu normalisieren?
Vor kurzem hat ein erfahrener 
Diplomat die Führung von INSTEX 
übernommen, was wir als sehr positiv 
betrachten. Ich traf bereits den neuen 
INSTEX-Geschäftsführer, Herrn Bock, 
und er reiste auch nach Iran. In den 
letzten Wochen wurden Gespräche 
geführt, um die berechtigten 
Forderungen Irans durchzusetzen, 
und ich hoffe, dass die Bemühun-
gen, z.B. die Beschleunigung der 
Umsetzung von INSTEX und seiner 
Finanzierung, bald zum Tragen kom-
men werden. INSTEX ist nur eine der 
elf Verpflichtungen der übrigen Partei-
en des Atomabkommens bezüglich 
der Finanzen.

Wie Sie bereits wissen, steht 
INSTEX vor einer schwierigen 
Aufgabe. Im ersten Halbjahr 2019 
sank das Handelsvolumen des 
iranisch-europäischen Handels um 
76 Prozent. Es fiel von 10,5 Milliarden 
Euro im Jahr 2018 auf 2,6 Milliarden 
Euro. Auch der deutsch-iranische 
Handel verringerte sich um 50 
Prozent. Ursächlich für den Rück-

gang sind in der Tat die negative 
Stimmung und die Einschränkun-
gen durch die extraterritorialen 
Sanktionen der USA, die weder von 
europäischen Gesetzen noch von 
Entscheidungsträgern gutgeheißen 
werden, denen aber leider Unterneh-
mensführer folgen. Die Umsetzung 
von INSTEX kann ein Zeichen für die 
Glaubwürdigkeit der politischen und 
wirtschaftlichen Entscheidungen der 
Europäer sein. Daher begrüßt die 
Islamische Republik Iran die Be- 
schleunigung dieser Entwicklung 
und unterstützt seine Zusammen- 
arbeit mit der iranischen Spiegelge-
sellschaft (STFI). Wie bereits erwähnt, 
benötigt INSTEX die Unterstützung 
des Banken- und Finanzsystems 
innerhalb Europas. Andernfalls 
kann nicht mit einer Wirksamkeit 
gerechnet werden.

Zur Deckung des Bedarfs ist Iran inter-
national auf der Suche nach Ressou-
rcen und Rohstoffen sowie Maschinen 
und Technologien sowie nach neuen 
Märkten für iranische Produkte.

Wir bestehen weiterhin auf einer Nor-
malisierung der Wirtschaftsbeziehun- 
gen zu Europa, aber wenn auf der 
anderen Seite kein echter Wille vor-
handen ist, wird die Attraktivität des 
iranischen Marktes Handelsrivalen 
anziehen, welche von dem iranischen 
Markt profitieren werden und somit 
die Position Europas schwächen.

In seinem Interview mit Einblick betonte 
der Deutsche Botschafter in Teheran, dass 
die Einhaltung der FATF-Anforderungen 
für den internationalen Handel notwendig 
sei. Abgesehen von den Herausforderun-
gen, vor denen INSTEX steht, wird be-
fürchtet, dass die nationale Regelungen 
und mangelnde Transparenz iranischer 
Banken die Arbeit von INSTEX behindern. 
Inwieweit kann Ihrer Meinung nach die 

Der iranische 
Finanznachrichtendienst 

(FIU) befindet sich in einer 
Umstrukturierung und ist 
mit seiner neuen Führung 

nun bereit, mit den 
jeweiligen Behörden 

anderer Länder 
zusammenzuarbeiten.
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werden. Deutschland ist als größte 
Wirtschaft in Europa und viertgrößte 
Wirtschaft weltweit ein klarer Befür-
worter des Multilateralismus. Trotz 
verschiedener Abhängigkeiten, wie 
der Abhängigkeit der Sicherheit von 
den USA, beruhen die Interessen des 
Landes auf der freien Marktwirtschaft 
und der Konkurrenzfähigkeit. Dies 
fordert von uns, solche Maßnahmen 
zu unterstützen, die Unilateralismus 
und protektionistischer Politik entge-
genwirken.

In diesem Sinne wird erwartet, dass 
Iran und Deutschland intensiv an 
ihren politischen Beziehungen arbei- 
ten. Die Botschaft plant, ihre Bezie-
hungen zu Deutschland und dem 
Westen im Hinblick auf das innenpo-
litische Potenzial und den Ausbau der 
Beziehungen zum Osten zu fördern, 
um bestmögliche Ergebnisse für die 
nationalen Interessen zu erzielen.

Im Zuge der Globalisierung kommen 
die Menschen zu dem Schluss, dass 
sie auf dem Weg zu einem nach-
haltigen Wachstum für die Zukunft 
gemeinsame und gleichzeitig unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten ha-
ben. Dabei spielen die Abgeordneten 
in den Parlamenten eine wichtige und 
einflussreiche Rolle. Sie können nicht 
nur die gemeinsame Verantwortung 
der Regierungen für die Wahrung 
von Stabilität und Sicherheit mit-
bestimmen, sondern auch zu einer 
nachhaltigen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung bei- 
tragen. Wir leben in einer Welt, in der 
ein Problem in einem Land andere 
Länder beeinflusst. In der heutigen 
angespannten Situation ist die Rolle 
der Parlamente wichtiger denn je. 
Sie können nicht nur die Interessen 
der Menschen gegenüber dem 
Staat vertreten, sondern auch ge-
wisse Vorfällen vermeiden, die an-

sonsten viele Nationen betreffen 
könnten.  In diesem Sinne glaube ich, 
dass den Parlamenten beider großer 
Nationen eine entscheidende Rolle 
zukommt.

Um die Wirtschaftsbeziehungen zu 
Deutschland als klassischem Part-
ner auszubauen, laufen Gespräche 
auf allen Ebenen. Daher finden 
wirtschaftliche und bankenbezogene 
Besprechungen mit den Unterneh-
mens- und Bankleitern beider Länder 
statt. Eines der Anliegen der irani-
schen Botschaft in Berlin ist es, neue 
Initiativen zum Ausbau der bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen zu finden 
und insbesondere die Abwicklung 
von Zahlungen zu erleichtern.

Was die wissenschaftliche und kul-
turelle Zusammenarbeit betrifft, so 
hat die Wissenschafts- und Bildungs- 
infrastruktur in Iran gewisse deutsche 
Wurzeln, vor allem in der technischen 
Ausbildung. Zu diesem Zweck 
wurden die notwendige Planungen 
vorgenommen. Die iranischen Uni-
versitäten haben gute Beziehungen 
zu den jeweiligen deutschen Univer-
sitäten und der Wissensaustausch 
wird gezielt gefördert.

Große Persönlichkeiten in der Litera- 
tur beider Länder wie Goethe und 
Hafis sind Motivation für die kul-
turellen Beziehungen und es wurden 
diesbezüglich weitere Schritte un-
ternommen, um diese bestehenden 
Beziehungen voranzutreiben.

Das bilaterale Handelsvolumen zwischen 
Deutschland und Iran hat sich im Jahr 
2019 halbiert. Wie sehen Sie die Zukunft 
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
den beiden Ländern?
Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Iran haben eine 
lange Geschichte und sind von einem 

Eines der Anliegen der 
iranischen Botschaft in 

Berlin ist es, neue Initiativen 
zum Ausbau der bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen zu 

finden und insbesondere die 
Abwicklung von Zahlungen 

zu erleichtern.

Dr. Mahmoud Farzande und Miguel Berger, Auswärtiges Amt. Foto: twitter / Miguel Berger



Annahme von FATF-Gesetzen zur Nor-
malisierung der iranisch-europäischen 
Wirtschaftsbeziehungen beitragen?
In den letzten drei Jahren versuchte 
die iranische Regierung dies zu er-
reichen und hat bei der Verabschie-
dung der Gesetze wichtige Schritte 
gemacht. Die Umsetzung der An-
forderungen von FATF zur Bekämp-
fung der Geldwäsche und der Terroris- 
musfinanzierung in Iran wird weiter 
vorangetrieben. Weitreichende recht-
liche und praktische Anforderungen 
zur Bekämpfung der Geldwäsche 
und Terrorismusfinanzierung, die 
festgelegt wurden und wirksam 
sind, werden weiterhin in Kraft blei-
ben. Der iranische Finanznachrich-
tendienst (FIU) befindet sich in einer 
Umstrukturierung und ist mit seiner 
neuen Führung nun bereit, mit den 
jeweiligen Behörden anderer Länder 
zusammenzuarbeiten. Banken, Ver-
sicherungsgesellschaften und alle 
staatlichen und privaten Akteure sind 
verpflichtet, die Vorschriften zur Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung 
einzuhalten.

Angesichts dieser Entwicklungen 
sollte es keinen Grund für 
Beschränkungen aufgrund der 
Nichtannahme von Gesetzen geben. 
Ich wiederhole, dass gute Fortschritte 
erzielt wurden, aber die Verletzung 
von Artikel 2231 des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen durch die 
Vereinigten Staaten und die Wieder- 
einführung von Sanktionen hat 
diesen Prozess hinausgezögert. Es 
ist selbstverständlich, dass es dem 
Gesetzgeber unter den gegenwärti-
gen Umständen nicht mehr gelingen 
wird, seinen normalen Ansatz der 
internationalen Zusammenarbeit zu 
verfolgen.

Die iranische Privatwirtschaft forderte 
wiederholt, dass die iranische Botschaft 

das wirtschaftliche Potenzial Irans ver-
marktet. Welche Maßnahmen möchten Sie 
in Berlin ergreifen, um die Privatwirtschaft 
im Handel mit Deutschland zu 
unterstützen?
Die Botschaft der Islamischen Re-
publik Iran strebt an, die Zusam-
menarbeit zwischen den kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) beider 
Länder auszubauen. In Deutschland 
gelten die KMU als das Rückgrat 
der Wirtschaft. Vor diesem Hinter- 
grund wird intensiv daran gear- 
beitet, Kontakte zu Verbänden und 
Gesellschaften auf Bundes- und 
Landesebene herzustellen, um die 
Chancen und Potenziale der Zusam-
menarbeit aufzuzeigen. Darüber 
hinaus sind in den letzten zwei Jahren 
sieben Delegationen mit Hunderten 
von Geschäftsführern kleiner und 
mittlerer Unternehmen im Rahmen 
einer Kooperation zwischen der irani-
schen Kleinindustrie- und Industrie- 
parkorganisation (ISIPO des irani-
schen Industrieministeriums) 
und BMWi (Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie) nach 
Deutschland gereist, um sich mit 
der deutschen Wirtschaft vertraut 
zu machen und ihr Potenzial den 
deutschen Partnern zu präsentie-
ren. Bei dieser Gelegenheit möchte 
ich betonen, dass es notwendig ist, 
dass iranische Unternehmen auf den 
zahlreichen internationalen Messen 
in Deutschland vertreten sind. Außer-
dem erkläre ich mich bereit, sie bei 
ihren Anstrengungen zu unterstüt-
zen. Die Teilnahme des iranischen 
Pavillons an der Anuga-Messe 2019 
in Köln in Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Ausstellungszentrum 
Teheran und mit der Unterstützung 
des Iranischen Generalkonsulats in 
Frankfurt ist ein gutes Beispiel für sol-
che Bemühungen.

Mit mehr als 2300 Mitgliedern und 

einer 44-jährigen Geschichte ist die 
Deutsch-Iranische Industrie- und Han-
delskammer (AHK Iran) eine sichere 
und dynamische Plattform, um die 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Iran 
und Deutschland zu erleichtern. Was er-
warten Sie von der AHK Iran?
Es bestand schon immer eine 
enge Verbindung zwischen der 
Deutsch-Iranischen Industrie- und 
Handelskammer und dem Deutschen 
Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK). Die AHK Iran bildet eine Brücke 
zwischen iranischen und deutschen 
Unternehmen. Die Islamische 
Republik Iran verfügt über ein großes 
Potenzial in verschiedenen Indus-
trie- und Wirtschaftszweigen. Sowohl 
iranische Produkte als auch irani-
sche Technologie können den Bedarf 
des deutschen oder europäischen  
Marktes in Teilen decken. Einige 
deutsche Unternehmer sind erstaunt, 
wenn sie von den neuesten Leistun-
gen der jungen iranischen Generation, 
die sie trotz der Sanktionen erreich- 
ten, erfahren. Das Interesse deutscher 
Unternehmen an iranischen Produk-
ten wächst stetig. Die Deutsch-Irani-
sche Industrie- und Handelskammer 
vermittelt das Potenzial des irani-
schen Marktes durch den Kontakt 
zu Verbänden, Gesellschaften und 
Vereinen sowie zu IHKs und stellt 
Kontakte zwischen deutschen und 
iranischen Unternehmen her. Von 
der AHK Iran wird außerdem erwar-
tet, dass sie nicht nur deutsche Un-
ternehmen für eine Zusammenarbeit 
mit iranischen Unternehmen moti- 
viert, sondern auch den Bedarf und 
die Potenziale deutscher Unterneh-
men, die mit Iran Geschäfte machen 
wollen, an iranische Unternehmen 
vermittelt.

Herr Botschafter, wir danken für das 
Gespräch!
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Hat Irans Wirtschaft zum
Gleichgewicht zurückgefunden?

Ruhe ist für den Handel wichtig. Zugleich kann 
Ruhe aber auch Stillstand heißen. Die irani-
sche Wirtschaft ist in eine unangenehme Stille 
geraten.

Die iranische Wirtschaft ist 
inzwischen stabiler als erwartet. Vor 
nicht allzu langer Zeit gingen die Ex-
perten von einem venezolanischen 
Szenario für das Land aus, das mit 
einem massiven Preisverfall des 
Rials einhergegangen wäre. Darüber 
hinaus wurde erwartet, dass die Es-
kalation am Persischen Golf den 
Devisenmarkt direkt beeinflussen 
würde.

Mittlerweile hat die Inflation aber an 
Schwung verloren. Der Rial konnte 
fast 30 Prozent seines gegenüber 
dem Dollar verlorenen Wertes zu-
rückgewinnen und stabilisierte sich. 
Die Wirtschaft droht also nicht mehr 
zu kollabieren. Allerdings sind der 

Kaufkraftverlust und der Mangel 
an Nachfrage die Hauptgründe, 
warum die positiven Impulse dem 
Privatsektor keinen Anlass zur 
Freude geben.

Diese Entwicklung stärkte die 
außenpolitische Position Irans 
mehr als es der Binnenwirtschaft 
half. Die wiedergewonnene Stabili- 
tät ermutigte Iran zum Einen, die 
Initiative „Frieden am Persischen 
Golf“ vorzustellen, und die übrigen 
Golfstaaten dazu einzuladen. Zum 
Anderen reagiert Präsident Rouhani 
auf das offensichtliche Ausbleiben 
von wirtschaftlicher Kompensation 
durch Europa, indem er seine nuk-
learen Verpflichtungen aus dem 

Abkommen (JCPoA) nach und nach 
zurückschraubte.

Am anderen Ende der Welt ge- 
riet der amerikanische Präsident 
Donald Trump in Schwierigkeiten. 
Ob ein Amtsenthebungsverfahren 
gegen ihn eingeleitet wird oder 
nicht, ist unsicher. Er steht zudem 
auch wegen seiner Außenpolitik in 
der Kritik, seine Widerwahl 2020 
ist ebenfalls noch offen. All dies 
schwächt seine Position in Bezug 
auf zukünftige Verhandlungen mit 
Iran.

Eine Eskalation in der Region ist von 
keiner Seite erwünscht. Weder der 
Iran und die Länder des Nahen Os-
tens noch Europa und die USA, wie 
Trump es ausdrückt, wollen eine Es-
kalation der aktuellen angespann- 
ten Lage herbeiführen. Daher ist der 
Erhalt des JCPOA für die Europäer 
sehr wichtig.

Aus diesem Anlass versucht der 
französische Präsident Emanuel 
Macron alles, um die Zustimmung 
der USA für die Errichtung einer 
Kreditlinie über 15 Milliarden Dollar 
für den Handel mit dem Iran zu er- 
halten. Bisher ohne Erfolg. Auch 
das erste Treffen von Bundes- 
kanzlerin Angela Merkel mit einem 
iranischen Präsidenten Hassan 
Rouhani am Rande der UN-Gene- 
ralversammlung ist so zu verstehen. 

All dies hat aber nicht das hervorge-
bracht, was die Welt erwartet hat, 
und die Kluft zwischen Iran und den 
USA ist so tief wie vorher.

Wirtschaftliche Engpässe
Trotz der relativen Stabilität der 
Wirtschaftsindikatoren ist keine Dy-
namik im Privatsektor zu erkennen. 
Die Erwartungen an INSTEX (Instru-
ment zur Unterstützung der Han-
delsbörsen) sind hoch, sein neuer 

Präsident Michael Bock reiste im 
September nach Iran, um sich mit 
seinen iranischen Kollegen zu tref-
fen, dem Vorstand der iranischen 
Spiegelgesellschaft STFI.

Er braucht u.a. genügend finanzielle 
Mittel, um Iran im Abkommen zu 
halten. Ohne iranische Öl-Exporte in 
die EU sei das fast unmöglich, be- 
tonte Masoud Khanssari, Präsident 
der Teheraner Industrie-, Handels-, 
Bergbau- und Landwirtschaftskam-
mer, auf der AHK Iran-Konferenz 
mit dem Titel „Deutsch-Iranische 
Beziehungen, Status und Ausblick“.

Es ist daher zu erwarten, dass sich 
der europäisch-iranische Han-
del nur sehr gering entwickeln 
werde. Vor kurzem wurde bekannt 
gegeben, dass acht weitere Länder 
INSTEX beigetreten sind. Dies 
soll die Funktionsfähigkeit der 
Gesellschaft stärken.

INSTEX steht immer noch vor 

155.000
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Hürden. Dr. Oliver Schnakenberg, 
der Ständige Vertreter der Bundes-
republik Deutschland in Teheran, 
hält INSTEX für den wichtigsten 
Versuch Europas, die Wirtschafts-
beziehungen zum Iran aufrechtzu-
erhalten: „Die Struktur von INSTEX 
ist keineswegs einfach. Alle warten 
auf die ersten Transaktionen. Jetzt 
ist die Geschwindigkeit unwichtig. 
Wir müssen das richtige Geschäft 
für den ersten Schritt finden“.

Was die Bankgeschäfte angeht, hat 
INSTEX noch keine Abwicklungen 
vorgenommen. Insbesondere die 
Verschiebung der Verabschiedung 
der FATF-Gesetze (Financial Action 
Task Force on Money Laundering) in 
Iran erschwert die Zusammenarbeit 
zwischen europäischen Banken und 
dem Land weiter.

Abdolreza Hashemzaei, Abgeord-
neter des iranischen Parlaments, 
sagte der Nachrichtenagentur 
Borna: „Wenn wir dem FATF nicht 
beitreten, nehmen die dem Iran 
eigentlich freundlich gesinnten 
Staaten wie China und Russ-
land keine Transaktionen mit 
dem Iran an. Schon jetzt arbeiten 
Chinas große Konzerne wegen 
der US-Sanktionen nicht mehr mit 
uns zusammen. Aber wenn die 
FATF-Gesetze nicht verabschiedet 
werden, wird niemand auf der Erde 
mit uns zusammenarbeiten“.

Wechselkurs in Euro je IRR

In seiner Pressekonferenz im Oktober betonte Präsident Rouhani die wirtschaftliche Ruhe im Iran und verwies auf die wiederbelebung von Rial und die Abschwung des Inflationkurses.

Foto: IRNA / Ahmad Moeinijam
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Trotz der 
relativen Stabilität 
der Wirtschafts- 

indikatoren ist keine 
Dynamik im 

Privatsektor zu 
erkennen. 



Deutsch-iranische Wirtschaftsbeziehungen

Stand und Ausblick
Am 8. Oktober 2019 fand im Parsian Azadi Hotel eine 
große Wirtschaftskonferenz der AHK Iran statt.

Rund 200 Mitglieder und Gäste – 
darunter sowohl iranische als auch 
deutsche Unternehemen – fanden 
sich ein, um über den Stand der 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
Deutschland und Iran zu diskutieren.

Abbasali Ghassaie, Präsident der 
AHK Iran, freute sich sehr, dass die 
Veranstaltung der AHK Iran so gut be-
sucht sei. Das große Interesse zeige, 
dass ein Bedarf an einem Austausch 
und Interesse am wechselseitigen 
Handel mit Deutschland bestehe.

Die Geschäftsführerin der AHK stell-
te Entwicklung und aktuelle Situation 
der deutsch-iranischen Wirtschafts-
beziehungen anhand von Zahlen dar. 
Zwischen den Jahren 2010 und 2013 
sei das Außenhandelsvolumen von 
4,71 Mrd. EUR auf nur mehr 2,12 Mrd. 
EUR eingebrochen. Zwar erholte sich 
die Handelsbilanz bis zum Jahr 2017 
wieder auf ein Volumen von 3,38 Mrd. 
EUR, dieses sei aber seit der erneu-
ten Sanktionierung des Iran durch die 
USA wieder rückläufig.

Hinzu käme, dass der Wirtschafts-
standort Iran für in- wie ausländische 

Investoren große Herausforderungen 
biete. Eine Studie des Forschungsins- 
tituts des Majlis von Herbst 2018 
zeige das deutlich.

Dennoch biete der Iran großes Poten-
tial für deutsche Firmen. Hinzu käme 
eine junge und aufstrebende Start-
up-Szene im Iran mit über 5.000 ak-
tive Strat-ups, die die Kreativität und 
den Innovationsgeist des Landes be-
wiesen.

In der anschließenden Podiumsdis- 
kussion fanden sich auf der Bühne 
Nasanin Bahmani, Geschäftsführerin 
von BC Digital und Vorstandsmit-
glied der AHK Iran, Michael Bitsch, 
Mitbegründer von Health&Beauty 
und Vizepräsident der AHK Iran, und 
Butagh Khanbodaghi, Vizepräsident 
der AHK Iran, ein. In einem engagier- 
ten Gespräch wurden die aktuellen 
Probleme des Iran angesprochen. 
Insbesondere leide das Land an einer 
veralteten Industrie. Aufgrund gerin- 
ger Konkurrenz durch den internatio-
nalen Markt fehlten Anreize für Un-
ternehmen, Produktivität und Qualität 
weiterzuentwickeln. Schwierigkeiten 
bei der Zollabwicklung und Import-

verbote für eine Reihe ausländischer 
Produkte seien weitere Baustellen 
des Wirtschaftsstandorts.

Hoffnung gebe die rege Start-up-
Szene. Der Iran biete im Bereich der 
Digitalisierung gewaltiges Potential. 
Der Ausbau der Infrastruktur in die-
sem Bereich sucht seines gleichen 
und auch die Bevölkerung nimmt hier 
Neuerung mit großen Interesse an.

Auch die in Deutschland hochaktuelle 
Datenschutz-Grundverordnung der 
EU (DSGVO) spielte in der Diskussion 
eine Rolle. Entgegen vieler Vermutun-
gen findet sie nämlich auch Einzug 
in den iranischen Geschäftsalltag, 
sobald Berührungspunkte mit eu-
ropäischen Privatpersonen bestehen.

Im Anschluss an die Diskussion hat-
ten die Teilnehmer noch Gelegenheit, 
sich über das auf der Bühne dis-
kutierte bei hochkarätigem Ambiente 
in kleiner Runde auszutauschen.

Die Unternehmen Lufthansa, TÜV 
Nord Iran, Hamkaran System und 
Condor sponserten die Veranstaltung.

Präsident der Teheran Kammer lobt
Arbeit der AHK

Deutscher Gesandter über die 
deutsch-iranischen Handelsbeziehungen

Lob für die Arbeit der AHK bei gleichzeitiger Skepsis am Erfolg von 
INSTEX gibt es vom Präsidenten der Teheran Kammer (TCCIM).

Großes Potential und gute Chancen geben Anlass zur Zuversicht.

Masoud Khansari, Präsi-
dent der Teheran Kammer 
(TCCIM), lobte im Rahmen der Ver-
anstaltung der AHK Iran am 8. Ok-
tober 2019 zu den deutsch-irani-
schen Wirtschaftsbeziehungen die 
Arbeit der AHK Iran. „Der bilaterale 
Austausch zwischen Deutschland 
und dem Iran ist ausgesprochen 
wichtig und die AHK Iran hilft dabei, 
dass dieser Austausch nicht nur 
aufrechterhalten wird, sondern sich 
intensiviert“, so Masoud Khansari.

Dennoch sieht er gewaltige Heraus-
forderungen aufgrund der US-ameri- 
kanischen Wirtschaftssanktionen. 
Er kritisiert, dass die EU zwar erkläre, 
sie wolle am Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) festhalten, 
jedoch nach seiner Auffassung den 
Worten nur wenig Taten folgten. Die 
EU könne aktuell wenig leisten und 

Der Ständige Vertreter der Bundes-
republik Deutschland in Iran, Dr. 
Oliver Schnakenberg, äußerte sich 
im Rahmen der Veranstaltung der 
AHK Iran am 8. Oktober 2019 u. a. 
zu den deutsch-iranischen Handels- 
beziehungen.

Er sieht die aktuelle Lage vor dem 
Hintergrund der wieder eingeführten 
US-amerikanischen Wirtschaftssank- 
tionen ausgesprochen angespannt. 
Und dennoch sieht er die 
deutsch-iranischen Wirtschaftsbezie-
hungen als ein belastbares Funda-
ment für die bilaterale Zusammenar-
beit: Er betont: “Wir stehen zum 
Engagement unserer Unternehmen 
hier im Iran.“ Insbesondere sieht er 
aktuell gute Chancen für kleine und 
mittelständische Unternehmen, die 
kein US-Geschäft unterhalten, auf 
dem iranischen Markt Fuß zu fassen. 
Dr. Oliver Schakenberg weiter: „Der 
große iranischen Markt bietet gewal-

tiges Potential, das aktuell nicht ge-
nutzt wird“

In diesem Zusammenhang verwies 
er auch auf die Zweckgesellschaft 
INSTEX, die den Zahlungsverkehr 
mit dem Iran erleichtern soll. Am 1. 
Oktober 2019 wurde bekannt, dass 
acht weitere Länder sich dem Fi-
nanzmechanismus für den Handel 
mit dem Iran anschließen. Für die 
Bundesregierung hat die Aufrecht- 
erhaltung des Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) höchste Prio- 
rität. Schnakenberg ermunterte daher 
abschließend: „Es sollte mehr Zuver-
sicht vorherrschen.“

auch INSTEX bleibe noch hinter den 
Erwartungen zurück.

„Selbst wenn INSTEX laufen würde, 
besteht immer noch das Prob-
lem, dass niemand iranisches Öl 
kauft oder die Finanzierung durch 
europäische Banken gesichert 
ist“, kritisiert Masoud Khansari. 
„Auch wenn der Handel zwischen 
Europa und den USA eine lange 
Tradition hat, so müssen sich die 
europäischen Unternehmen einer 
Sache bewusst werden: Sie sind 
unabhängig von den USA.“

Bildergalerie
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Die Sicherheit der eigenen Investitionen ist nicht nur für die Gründung eines 
Unternehmens entscheidend, sondern auch für Fragen der Finanzierung. 
Das gilt auch für die Kapitalanlage in anderen Unternehmen. Laut einem 
Bericht des Majlis hat sich die Situation in Iran in den letzten Jahren leider 
verschlechtert.

Wie aus dem Bericht der Stelle für Wirtschaftsstudien des parlamenta-
rischen Forschungszentrums hervor geht, der im Herbst 2018 veröffentlicht 
wurde, liefern die Rahmenbedingungen im Land kein gutes Ergebnis für 
Investitionssicherheit. Die Studie mit dem Titel „Beobachtung der Investi-
tionssicherheit in Provinzen und Regionen (Herbst 2018)“ basiert auf offi-
ziellen Statistiken sowie einer Umfrage unter Wirtschaftsakteuren aus allen 
Sektoren und Provinzen.

Grundsätzlich ist Investitionssicherheit vollkommen gewährleistet, wenn
• die makroökonomischen Faktoren (Inflationsrate, Wechselkurs usw.) sta-
bil bzw. einkalkulierbar sind.
• die Gesetzte, Regulierungen, Abläufe und Entscheidungen für alle trans-
parent und nachvollziehbar sind. Dies ist dann der Fall wenn sie unkom-

pliziert und effektiv umgesetzt und 
Änderungen allen Beteiligten recht-
zeitig vor deren Inkrafttreten mit-
geteilt werden.
• die Integrität der Behörden bzw. 
Organisationen garantiert wird und 
der freie Zugang zu Informationen 
für alle gesichert ist.
• das Leben und Eigentum aller 
Bürger geschützt sowie deren Ei-
gentumsrechte genau definiert sind  
und für alle garantiert werden kön-
nen.
• das Justizsystem und dessen 
Vollzieher so gut ausgestattet und 
vertrauenswürdig sind, dass nie-
mand das Eigentum anderer miss-
brauchen kann. Zudem sollten die 
Bürger zu niedrigen Kosten und in 
kürzester Zeit Zugang zu Justiz und 
Strafverfolgung erhalten, um ihren 
Anspruch auf den Schutz des Ei-
gentums und potenzielle Entschädi-
gung geltend machen zu können.

Zuletzt bedarf es einer allgemeinen 
Loyalitätskultur und Ehrlichkeit in 
geschäftlichen Beziehungen.

Ausgehend von zwei verschiedenen 
Arten der Datenerfassung - nämlich 
den Einstellungen von Wirtschaft-
stätigen und den offiziellen Statis-

tiken – ergeben die Berechnun-
gen der vorliegenden Studie ein 
Gesamtergebnis von 6,43 (auf 
einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 
am schlechtesten ist).

Die an der Umfrage beteiligten 
Wirtschaftsakteure bewerteten die 
Erfüllung der Regierungsverspre-
chen gefolgt von komplizierten 
und langwierigen administrativer 
Rechtsstreitigkeiten als die größten 
Hindernisse für Investitionen. Un-
zuverlässige Absprachen bei Ge- 
schäften und Aufträgen mit Re-
gierungsstellen belegten Platz drei 
im Ranking der größten Hürden.

Auf der anderen Seite der Ska-
la sind Diebstahl (Bargeld, Waren, 
Ausrüstung und Maschinen), Iden-
titätsmissbrauch (Namen, Marken-
zeichen) bzw. Diebstahl geistigen 
Eigentums und Schmuggel. Sie 
werden als am wenigsten prob-
lematisch empfunden bei Investi-
tionen im Land.
 
Nach der Datenerhebung aus den 
verfügbaren Statistiken und Zahlen 
der zuständigen Behörden wurden 
19 wichtige Elemente für die Be-
wertung der Investitionssicherheit 
berücksichtigt:

Aus der Umfrage unter wirtschaftli-
chen Akteuren verschiedener Sek-
toren ist zu entnehmen, dass die 
Lage in der Industrie am schlech- 
testen ist. Interessanterweise 
lieferte die Dienstleistungsbranche 
nach den letzten Statistiken das 
beste Ergebnis hinsichtlich des 
BIPs, aber auch hier ergibt die Aus-
wertung der Investitionssicherheit 
kein gutes Bild. 

Die Umfrage wurde im Herbst 2018 
durchgeführt, als die Erschütterung 
durch die US-Sanktionen und deren 
Folgen am härtesten zu spüren 
waren. Obwohl branchenüber- 
greifend ein allgemeiner Pessimis-
mus herrschte, schnitt die Öl- und 
Energiewirtschaft trotz Sanktionen 
relativ am besten ab. In der In-
dustrie sah es am düstersten aus. 
Inzwischen hat sich der volatile De-
visenmarkt im Iran einigermaßen 
beruhigt. Der Iranische Rial konnte 
seinen verlorenen Wert zum Teil 
wieder zurückgewinnen. Die hieraus 
resultierende Stabilität konnte viele 
Sektoren aus dem Schock erlösen. 
Die Unsicherheiten über die weitere 
konjunkturelle Entwicklung bleiben 
allerdings. Eine Aufschwung würde 
auch für eine bessere Atmosphäre 
hinsichtlich der Investitionssicher-
heit sorgen.

Unsicherheit auf dem 
iranischen Markt
Investitionssicherheit in Iran - Luft nach oben
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Die Berechnungen 
der vorliegenden 

Studie ergeben ein 
Gesamtergebnis von 

6,43
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Im Nahen Osten sorgt der zuletzt wieder gestiegene Ölpreis für einen leicht 
positiven Impuls in den Volkswirtschaften am Golf. Politische Entwicklungen 
verursachen aber weiterhin Unsicherheiten für die Unternehmen vor Ort. Die 
Entwicklung der Lage der deutschen Unternehmen im Iran ist deutlich ne- 
gativ, wie die Umfrageergebnisse zeigen. Die Geschäftserwartungen liegen 

bei einem Saldo von minus 21 Punkten. Die Prognose für die konjunkturelle 
Entwicklung im Land ist mit minus 60 Punkten der Tiefstwert im internatio-
nalen Vergleich. Größtes Risiko ist der Wechselkurs nach Meinung von 75 
Prozent der befragten Unternehmen, gefolgt von den wirtschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen. Zu letzteren 
zählen vor allem die Schwierigkei- 
ten deutscher Unternehmen auf- 
grund der US-Sanktionen. Ganz 
anders in Ägypten: dort zeigen sich 
die Unternehmen mit einem Sal-
do von 63 Punkten überwiegend 
zufrieden mit ihrer Geschäftslage. 
Auch die Erwartungen sind positiv 
(Saldo 69 Punkte). Hintergrund ist 
die gute wirtschaftliche Entwicklung 
im Land mit einem Erwartungssaldo 
von 44 Punkten.

Größtes Risiko für die Unternehmen 
in Ägypten sind die Energie- und 
Rohstoffpreise. Auch die Länder in 
Afrika wachsen weiterhin stärker als 
die Weltwirtschaft. So erwarten die 
deutschen Unternehmen in Kenia 
bessere Geschäfte in den kommen-
den zwölf Monaten (Saldo 61 Punk-
te). 

Mit einem Saldo von null Punkten 
sehen die Betriebe allerdings kaum 
Bewegung in der Gesamtwirtschaft 
Kenias.

Mit Wachstumsraten von knapp 
über drei Prozent legt das weltweite 
BIP und der Welthandel in diesem 
und im nächsten Jahr nur schwach 
zu. Internationale Handelsstrei- 
tigkeiten und zunehmender Protek-
tionismus in vielen Teilen der Welt 
werden für die Geschäfte deutscher 

Irans Wirtschaft geht in 
eine ungewisse Zukunft
Der „World Business Outlook“ der deutschen Außen-
handelskammern von Juni 2019 gibt einen Ausblick auf 
die erwartete Entwicklung der Geschäftslage an allen 
Standorten weltweit. Er basiert auf einer Befragung von 
4,500 AHK Mitgliedern im Frühjahr 2019.

IRANIRAN
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Lage der Unternehmen

Erwarungen

Konjunkturelle Entwicklung

Investitonen

Beshäftigung

IRAN IM ÜBERBLICK
(IN PROZENT)

besser gleich bleibend schlecher

Region/Land Geschäftslage Geschäfts-
erwartungen 

Konjuktur-
entwicklung 

Investitions-
absichten 

Beschäftigungs-
absichten 

Deutschland 42 25 0 8 17
Ägypten 63 69 44 45 44
Iran -21 -12 -60 -17 -22
Kenia 32 61 0 17 36

Saldozahlen aus besser minus schlechter Antworten in Punkten 
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Bitte umblättern

Foto: Shutterdin / Freepik



IRAN

22 Einblick

Unternehmen im Ausland immer mehr zur Herausforderung. Lediglich 24 
Prozent der weltweit rund 4.500 von den AHKs befragten Unternehmen 
sehen in den kommenden zwölf Monaten eine positive Entwicklung der 
Konjunktur vor Ort. Das ist der niedrigste Wert seit 2015. Mit 27 Prozent 
erwarten erstmals mehr Unternehmen eine Verschlechterung als eine Ver-
besserung der lokalen Wirtschaft. Dies setzt den Abwärtstrend aus der 
letzten Umfrage vom Herbst 2018 fort. Als Risiko für die Weltwirtschaft 
werden von den Unternehmen neben zunehmenden Handelshemmnissen 
und ungelösten Fragen wie beim Brexit vor allem die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen genannt.

Insbesondere Unternehmen in der Europäischen Union (EU) und Nordame- 
rika sind zunehmend skeptisch im Hinblick auf die konjunkturelle Entwick-
lung in diesem Jahr. Etwas besser entwickelt sich die Lage in vielen Ent- 
wicklungs- und Schwellenländern. Einige Länder in Südostasien, Indien 
oder auch einzelne afrikanische Staaten verzeichnen hohe Wachstumsraten 
und deutsche Unternehmen erwarten dort gute Geschäfte. Diese Perspek-
tiven sind allerdings vielfach abhängig von der Entwicklung wirtschafts-
starker Handelspartner dieser Länder – wie z.B. China.

Trotz der schwierigen Lage der Weltwirtschaft schlagen sich deutsche Un-
ternehmen noch immer recht wacker. Die Hälfte bezeichnet ihre derzeitige 
Lage als gut, lediglich zehn Prozent als schlecht. Der Saldo aus gut und 
schlechter Bewertungen geht mit einem Punkt Unterschied im Vergleich zur 
letzten Umfrage auf 40 Punkte leicht zurück.

Erstmals unter den Top 5 der Risiken für die Entwicklung deutscher Un-
ternehmen im Ausland in den nächsten zwölf Monaten treten Handelsbarrie- 
ren bzw. die Bevorzugung einheimischer Unternehmen anstelle von Proble-
men der Finanzierung vertreten.
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Im Dez. 2018 gab der Präsident der 
iranischen Zentralbank, Abdolnaser 
Hemmati, bei einer Sitzung mit einer 
Gruppe von Abgeordneten des Par-
laments bekannt: „Eine Geldmenge 
von 1 700 Billion hat aufgrund der 
Inflation 30 Prozent ihres Wertes 
verloren. Wir wollen 4 Nullen der 
nationalen Währung streichen und 
dies muss schnellstmöglich erfol-
gen.“ Obwohl es laut wirtschaftli-
chen Fachbüchern keinen eindeu-
tigen Zusammenhang zwischen der 
Streichung der Nullen und der Sen-
kung der Inflation gibt, existieren 
dennoch konkrete Auffassungen 
über die passenden wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen einer solchen Reform, 
denn nur unter bestimmten Bedin-
gungen ist eine erfolgreiche Realis-
ierung dieser Maßnahmen möglich.

Daher ist es notwendig die 
Rahmenbedingungen der Wirtschaft 
des Landes im Blick zu haben, 
wenn eine solche Maßnahme real-
isiert werden soll.

Viele Länder haben Erfahrungen mit 
der Streichung von Nullen aus ihrer 
Währung gemacht. Argentinien hat 
zwischen 1967 und 1994 in sechs 
Etappen insgesamt 18 Nullen aus 
der Landeswährung gestrichen. 
Bolivien veranlasste die Streichung 
von 9 Nullen in vier Etappen in den 
Jahren 1980 und 1985. Auch in der 
Ukraine wurden in den Jahren 1985 
und 1991 in zwei Etappen 6 Nullen 
aus der Landeswährung gestrichen. 
Das gleiche gilt für Mexiko (1993), 
die Niederlande (1995) und Russ-
land (1947, 1961 und 1998).

Dabei stellt sich die Frage, ob mit 
der Streichung von Nullen aus der 
Währung die Inflation bekämpft 

werden konnte. Um dies beant-
worten zu kön-

nen, muss ein Positiv- und ein Neg-
ativbeispiel betrachtet werden. 

Im Jahr 2003 wurde in Simbabwe 
die Streichung von 3 Nullen aus 
der Landeswährung veranlasst, ob-
wohl die Inflation um das Zehnfache 
angestiegen war und es keinen 
konkreten Plan für deren Eindäm-
mung gab. Diese Maßnahme hatte 
daher fast keinen Einfluss auf die 
Wirtschaft und es konnte dadurch 
keines der Probleme gelöst werden. 
Die gleiche wirtschaftliche Strategie 
wurde noch einmal von 2006 bis 
2010 angewandt, um in drei Etap-
pen 25 Nullen aus der Währung zu 
streichen. Aber auch dies ergab 
keine ersichtliche Verbesserung. 
Letztendlich sah die Regierung 
Simbabwes von dieser Methode 
ab und ersetzte im Jahr 2011 die 
Landeswährung durch den Dollar 
und den Euro. 

Hingegen schlug die Türkei einen 
anderen Weg ein. Bevor die Stre-
ichung von sechs Nullen durchge-
führt wurde, haben die Wirtschaft-

sexperten der Türkei 
den pas-

senden Zeitpunkt für diese 
Maßnahme abgewartet. Die 
Wirtschaft der Türkei war gerade 
in einem Aufschwung und die Kon-
junkturentwicklung war positiv. Bis 
2005 herrschte hingegen 25 Jahre 
lang Inflation. In den Jahren 1981 
und 1996 lag die jährliche Inflation 
sogar bei über 100 Prozent und 
die Zahlen auf den Geldscheinen 
sind stark in die Höhe gegangen. 
Zu Beginn des Jahres 2005 setzte 
die türkische Regierung dann eine 
Milion alter Lira mit einer neuen Lira 
gleich. Dieser Prozess zog sich über 
einen Zeitraum von fünf Jahren hin. 
Dabei wurden beide Währungen – 
die alte und neue Lira – unter Einbe-
zug des staatlichen Wechselkurses 
verwendet. 

Die Strategie der Anpassung der 
türkischen Währung im Jahr 2010, 
das heißt, die Entfernung der alten 
Lira von den Märkten und die Ver-
breitung der neuen Lira, war erfol-
greich. Im Gegensatz dazu wurde 
in Simbabwe mitten in einer zehn 
Jahre anhaltenden Rezession bes-
chlossen, diese Strategie anzuwen-
den. Dies war jedoch kein Erfolg.

Deswegen kann man zu dem Ergeb-
nis kommen, dass allein durch die 
Streichung von Nullen die Inflation 
nicht gesenkt werden kann. 

Einer der ursprünglichen Gründe für 
die Streichung von Nullen aus der 
Währung ist die Vereinfachung des 
Umgangs damit. Diese Maßnahme 
wird jedoch nicht zu einer Verein-
fachung führen, sollte gleichzeitig 
die Inflation nicht bekämpft werden, 
denn mit einem Anstieg der Preise 
kommen auch die Nullen wieder. 

Welches Ziel wird mit der Streichung von Nullen aus 
der Landeswährung verfolgt? Was ist die Folge davon?

10.000=1?

Außerdem zeigt die Erfahrung, dass 
eine solchen Maßnahme sogar zu 
einem kurzzeitigen Preisanstieg 
führt.

Wirtschaftsexperten machen deut-
lich, dass während die Maßnahmen 
durchgeführt werden, die Infla-
tion in der Wirtschaft kontrolliert 
oder eingedämmt werden muss. 
Die Strategie der Streichung von 
vier Nullen, wird ineffektiv oder zu-
mindest wenig effektiv sein, wenn 
die Regierung die Inflation nicht 
kontrollieren kann oder nichts ge-
gen die Inflation unternimmt wie 
beispielsweise durch eine expan-
sive Geldpolitik. Obwohl die Un-
abhängigkeit der Zentralbank eine 
sehr essentielle Rolle spielt, ist es 
gleichzeitig wichtig, dass die Poli-
tik und die Maßnahmen der Re-
gierung mit denen der Zentralbank 
abgestimmt sind. Klar ist, dass 
beispielsweise jegliche Abweichung 
vom Haushalt, unkontrollierte sta-
atliche Ausgaben, Ausgleichung 
von Haushaltsdefiziten durch eine 
Erhöhung der Geldmenge oder ein 
Budgetanstieg durch den Verkauf 
von Devisen der Durchführung der 
Maßnahmen schaden.

Weitere Punkte, denen Aufmerk-
samkeit geschenkt werden muss, 
sind die Festigung der Handelsges-
chäfte, umfassende Marktreformen, 
Reformen in der Sozialpolitik sow-
ie eine Steuerreform. Die Stabilität 
der Konjunktur ist für die erwähnten 
Reformen von großer Bedeutung. 
Wenn dies jedoch nicht berück-
sichtigt wird, ist weiterhin Inflation 
zu erwarten und eine negative Bee-
influssung der wirtschaftlichen Ver-
waltung des Landes in zukünftigen 

Finanzjahren wahrscheinlich. 

Dementsprechend kommt man zu 
dem Ergebnis, dass das Vorhaben 
allein die Befähigungen der Zentr-
albank überfordert und für eine er-
folgreiche Realisierung nicht ausre-
icht. Dafür bedarf es der Mitwirkung 
aller staatlicher Behörden und eines 
geschickten Managements.

von Homa Shekarian
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Firmengründung:
Hilfe zur Selbsthilfe
Deutsche NGO unterstützt kleine und mittlere 
Unternehmen in Iran.

Der Berater des iranischen Ministe- 
riums für Arbeit und Soziales, 
Christian Feldmann, der eine deut- 
sche Nicht-Regierungs-Organisa-
tion in Iran vertritt, sieht trotz der 
instabilen wirtschaftlichen Situation 
großes Potenzial im Lande. In dem 
Exklusiv-Interview mit EINBLICK 
macht er deutlich, dass vor allem 
kleine und mittlere Unternehmen für 
die Wirtschaft Irans bei der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen von großer 
Bedeutung sind.

Die iranische Regierung möchte 
Kleinunternehmen verstärkt un-
terstützen. Daher gewähren einige 
iranische Banken – wie etwa Resalat 
und Keshavarzi – auf Antrag beim 
iranischen Arbeitsministerium und 

unter der Aufsicht der iranischen 
Zentralbank – Kleinunternehmern 
bei der Gründung oder Expansion 
eines Unternehmens Kredite zu 
niedrigen Zinsen. Feldmann stellt 
jedoch fest, dass Neueinsteiger 
diese Kredite häufig verfehlt einset-
zen, so dass ihnen später das Geld 
für die wirklich nötigen Investitionen 
oder Betriebsmittel fehlt. Deswegen 
betont er: „Für eine erfolgreiche Un-
ternehmensgründung und –führung 
ist ein gewisses Fach- und Fi-
nanzwissen notwendig.“ Hier setzt 
seine NGO an. 

Angehende Unternehmer können 
mithilfe sogenannter „Business 
Games“ auf spielerische Weise 
Strategien zur Finanzplanung eines 

Unternehmens erlernen und nach 
erfolgreicher Absolvierung einen 
Kredit von oben erwähnten Banken 
bekommen. Feldmann erklärt, dass 
den Unternehmern durch dieses 
Projekt seiner Organisation und 
des iranischen Arbeitsministeriums 
Verständnis für wirtschaftliche und 
finanzielle Zusammenhänge vermit-
telt werden soll. 

Er ist der Überzeugung, dass nicht 
nur angehende Unternehmer, son-
dern auch die Wirtschaft des Lan-
des von diesen Trainings profitieren 
kann: „Das Spiel stellt den Teilneh-
mer vor große Herausforderungen; 
man muss alles im Blick haben: 
Von der Lagerung und der Verar-
beitung der Rohmaterialien, bis zur  

Logistik, Marketing, Personal- 
führung, Vertrieb und Verkauf. 
Deutsche Experten und von der 
deutschen NGO ausgebildete loka-
le Trainer begleiten und beaufsichti-
gen dabei die Teilnehmer. Nachdem 
diese den Kurs absolviert haben, 
stellen sie einen Kreditantrag bei 
der Bank. Dieser Antrag muss den 
Grund für den Antrag sowie einen 
detaillierten Finanzplan beinhalten. 
Das Ziel ist, die angehenden Un-
ternehmer zu befähigen, kompetent 
in den Markt einzusteigen.“

Den deutschen Mittelstand als 
Vorbild nennend, sieht Christian 
Feldmann vor allem bei Familienun-
ternehmen großes Potenzial, selbst 
in Krisensituationen Stabilität zu be-
wahren und nachhaltige Arbeitsplät- 
ze zu schaffen. Zudem hebt er die 
Kreativität der Iraner hervor: „Wenn 
beispielsweise Ersatzteile fehlen, da 
sie nicht importiert werden können, 
werden sie mancherorts originalge- 
treu nachgebaut.“ 

Der langjährige Banken-Firmen-
kundenberater berichtet außerdem 
von einigen erfolgreichen Projekten 
von Kleinunternehmern in Iran, die 
er selbst vor Ort in Augenschein 
nahm und die selbst Darlehen aus 
dem staatlichen Garantiefonds er- 
halten haben: „In Hamedan nahe 
der irakischen Grenze hat ein Un-
ternehmer in seiner Baumschule 
den Anbau von Lilien soweit opti-
miert, dass er problemlos expan- 
dieren könnte, wenn ihm die Bank 
weitere Kredite geben würde. Er 
könnte dadurch weitere Arbeitsplät- 
ze schaffen und zusätzlich auch 
– beispielsweise nach Russland 
– exportieren und damit Devisen- 
einnahmen generieren, denn die 
Nachfrage ist da.“ Auch in Projek-
ten wie „One Village – One Project“ 

und „One Home – One Factory“ 
der präsidentiellen Wohltätigkeits- 
organisation Omid Foundation 
sieht er Chancen: „Bei diesen Pro-
jekten arbeitet ein ganzes Dorf (50 
bis 100 Einwohner) gemeinsam an 
der Herstellung eines Produkts. Die 
iranische Regierung will hier be-
sonders sozial schwache Familien 
in ländlichen Regionen oder etwa 
Angehörige von Inhaftierten, Alko-
hol- oder drogenabhängigen Vätern 
ermutigen, durch eine selbständige 
Tätigkeit die Familie zu ernähren 
und zu erhalten. Frauenförderung 
ist ein wichtiger Schwerpunkt die- 
ser Arbeit.“ Feldmann geht außer-
dem auf den Tourismus ein: „Der 
Tourismussektor ist eine einfache 
Möglichkeit, rasch neue Arbeitsplät- 
ze zu schaffen und ausländische 
Währung nach Iran zu bringen. Hier 
kann der staatliche Garantiefonds, 
der umgerechnet 3 Milliarden US 
Dollar umfaßt, Wunder wirken.“

Feldmann fordert aber auch, dass 
Kredite einfacher an Unternehmen 
und ohne zeitlichen Verzug verge-
ben werden, denn Geld, das dort in-
vestiert wird, sei „nicht vergeudet“. 
Eine mögliche Vereinfachung sieht 
er in einer Reduzierung der Kredit- 
sicherung. Aktuell müssen 120 
Prozent des Kreditbetrags als Si-
cherheit (Grundstücke, Maschinen 
oder Fahrzeuge) hinterlegt werden: 
„Stattdessen könnte ein Bürge oder 
ein geringeres Pfand die Erlan-
gung eines Kredits erleichtern. Der 
ganze Prozess könnte zusätzlich 
beschleunigt werden, wenn die 
Geschäftsbanken Strafen zahlen 
müssten, sollten sie die Kredite der 
Zentralbank nicht unverzüglich an 
genehmigte Projekte auszahlen. 
Ziel unserer Beratung ist es, den ge-
samten Prozess, vom Antrag bis zur 
Darlehensherauslage, einfacher und 

transparenter zu gestalten, etwa 
nach dem Vorbild der deutschen 
Kreditanstalt für Wiederaufbau.“

Für Deutschland gelte es jetzt, die 
Beziehungen zum Iran aufrecht zu 
halten: „Iran ist ein Land voller Po-
tenziale und deswegen können sich 
große Chancen ergeben, wenn sich 
der Iran positiv entwickelt. Das Ziel 
Deutschlands muss es sein, die 
langjährigen Beziehungen zum Iran 
nicht abbrechen zu lassen, denn Iran 
bleibt als große Kulturnation und als 
Handelspartner weiterhin – speziell 
für deutsche mittelständische Er-
zeuger – interessant. Beide Länder 
können auch in schwieriger Zeit von 
einer stabilen iranischen Wirtschaft 
und gesteigerten Ex- und Importen 
profitieren.“ 

IRANIRAN
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Die Zukunft des In-
dustriestandorts 
gestallten: 

Mit dem 600 Millionen Euro Projekt 
will der Technologiekonzern die 
Zukunft der Arbeit neu denken.

“Das Gründungskonzept der Siemensstadt 1897 bestand 
darin, Arbeiten, Forschen und Wohnen zu vereinen und 
damit eine intakte Symbiose für eine erfolgreiche Zukunft 
zu schaffen“, beschrieb der Vorstandschef des Technolo-
giekonzerns Siemens, Joe Kaeser, im Oktober 2018.

Heute jedoch sind Wohnen, Arbeiten, Forschung und Ler- 
nen weit voneinander entfernt. Die verschiedenen Aktivi-
täten benötigen jeweils ihren eigenen Raum und sind da-
her räumlich so weit auseinander, dass es schwerfällt, sich 
diese integriert vorzustellen. Aber in der Siemensstadt 2.0 
wird es bald möglich sein, dass man gewissermaßen „im 
Kiez“ im ganz allgemeinen Sinne lebt. Siemens will Arbei- 
ten, Wohnen, Forschung und Lernen zusammenbringen. 
„Genau darum geht es uns (auch) in der Siemensstadt 
2.0“, so Kaeser.

DEUTSCHLAND
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2.0
p_moradi@dihk.co.irvon Pouyan Moradi

DEUTSCHLAND
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Zurück zu den Wurzeln

Mit bis zu 600 Millionen Euro In-
vestitionen plant Siemens, auf sei-
nem Grundstück von 94 Hektar, 
was ungefähr 130 Fußballfeldern 
entspricht, einen Campus für ge-
mischte Nutzung aufzubauen, der 
Arbeiten, Wohnen, Forschung und 
Lernen vereint. In diesem Campus 
sollen Menschen künftig CO2 neut- 
ral leben. Zudem soll der Stadtteil 
mit modernster Kommunikations- 
technologie ausgerüstet werden. 
Die Wohnblöcke sollen auf einer 

Fläche von etwa 200.000 Quadrat-
metern errichtet werden. Die Aufla-
gen für die Siemensstadt 2.0 sind 
ebenso komplex wie außergewöhn-
lich, weswegen der Technologie-
konzern 17 große Architekturbüros 
aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Norwegen und den Nie- 
derlanden einlud, um einen Entwurf 
zu erstellen der diese Auflagen er-
füllt.

„Wir wollen zeigen, wie die Zukunft 
der Arbeit aussehen könnte, das ist 
der Grundgedanke. Dafür haben wir 
uns weltweit nach möglichen Stand- 
orten umgesehen und uns nun für 
Berlin entschieden. Hier ist Siemens 
vor 171 Jahren als kleines Start-up 
gegründet worden. Und hier wol-
len wir nun etwas Neues schaffen, 
einen offenen Campus, auf dem 
geforscht, gelehrt und produziert 
werden kann“, sagte Cedrik Neike, 
Siemens-Vorstandsmitglied und 

stellten der Fima die Anfrage, das 
Projekt in Ostasien zu verwirklichen. 
„Wir hatten Anfragen aus aller Welt. 
Für Berlin sprachen neben der Un-
terstützung der Politik auch unsere 
historischen Wurzeln und die Tat-
sache, dass wir hier schon Flächen 
und existierende Kooperationen mit 
Universität und Forschungseinrich-

tungen haben, die wir ausbauen 
können“, so Neike.

Arbeitsplatz schlägt Denkmal-
schutz

Die Arbeitsplätze von morgen sind 
die ausschlaggebenden Gründe, 
warum sich der Berliner Senat beim 
Thema Denkmalschutz flexibel 
zeigte. Die CO2-Neutralität ist auch 
eines der europäischen Klimaziele 
und ein strategischer Schwerpunkt 
in jeder Smart City. Solche Projekte 
dürften die Anziehungskraft Berlins 

Projektleiter.

Standort Berlin

Die ursprüngliche Siemensstadt 
wurde zwischen 1913 und 1934 
dort erbaut und wurde 2008 durch 
UNESCO zum Weltkulturerbe 

erklärt. Die erste Fabrik wurde 1899 
auf dem Gelände eröffnet. 30 Jahre 
später baute Siemens dort die 
erste europäische Hochhausfab-
rik, die Schaltanlagen herstellte. 
Der Campus entsteht heute dort, 
wo sich auch das Schaltwerk und 
das Dynamowerk befinden. Damit 
wird Siemens zu seinen Wurzeln 
zurückkehren. Denn das im Jahr 
1847 in Berlin gegründete Start-Up, 
das heute einen Umsatz von bis zu 
83 Milliarden Euro in den Finanz-
büchern verzeichnet, zog nach dem 
zweiten Weltkrieg nach München 
um.

auf Kreative und innovative Start-
ups gegenüber dem Silicon Valley 
erhöhen. „Es gibt aber immer noch 
eine starke magnetische Wirkung 
des Silicon Valley, viele Talente 
wandern ab“, sagte Neike.

Der Technologieriese zielt bei der 
größten Einzelinvestition seiner 

Geschichte auf Industrie 4.0, de- 
zentrale Energiesysteme, Internet 
der Dinge, Elektromobilität und 
Maschinelles Lernen ab. Vernetzte 
Anlagen, Blockchain sowie additive 
Fertigung sollen ebenfalls dort an-
gesiedelt sein. Joe Kaeser betont 
darüber hinaus: „Siemens will die 
Industrie 4.0 auch im sozioökono-

Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern 
ist Berlin nach wie vor der größte 
Produktionsstandort von Siemens. 
„Berlin ist dynamisch und innovativ. 
Ein Drittel der Start-ups in Deutsch-
land sind in der Stadt ansässig “, 
meint Neike. Das Projekt ist auch für 
Berlin, die führende Stadt im Bere-
ich “Smart City”, von großer Be-

deutung und ein vielversprechender 
Ansatz für die Zukunft. „Dieses 
Bekenntnis zu Berlin wird Impulse 
für die nächsten 20 Jahre setzen. 
Es werden Arbeitsplätze entstehen, 
der Wissenschaftsstandort wird 
profitieren und die Infrastruktur wird 
auch entwickelt werden. Berlin wird 
mehr und mehr zur Smart City“ , 
äußerte sich der regierende Bürger-
meister von Berlin, Michael Müller, 
zum Projekt.

Der Umfang des Projekts be- 
wegte die Politik weltweit. Asia- 
tische Länder, allen voran China, 

mischen Umfeld führend gestalten“. 
Dazu gehöre eine vernetzte Umge-
bung „mit flexiblen Arbeitsbedin-
gungen, gesellschaftlicher Integra-
tion und bezahlbarem Wohnraum“. 
All das soll in der Siemensstadt 2.0 
realisiert werden.

Bei der Verwirklichung des 
Großprojekts baut Siemens auf die 
Mitwirkung von Dritten. So unter-
zeichnete das Unternehmen eine 
zweite Absichtserklärung für einen 
Industrie- und Wissenschaftscam-
pus mit der Stadt Berlin, der TU 
Berlin, der Fraunhofer-Gesellschaft 
und der Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung (BAM).

Siemens nimmt sich für Reali- 
sierung seines Plans bis 2030 Zeit. 
Die Bauarbeiten in Spandau be-
ginnen erst Anfang 2021. Bis da-
hin will der Berliner Senat die alte 
Siemensbahn wiederbeleben und 
einen Anschluss an das Berliner 
S-Bahn-Netz herstellen. Auch hat er 
zugesichert, dass die Bahnstation 
vom Berliner Flughafen aus in 40 
Minuten erreichbar sein wird. Laut 
Cedrik Neike, soll der städtebauli-
che Wettbewerb unter dem Arbeits-
titel „Kiez der Macher“ Ende dieses 
Jahres abgeschlossen sein. Nach 
dem Architekturwettbewerb soll 
ein weiterer Wettbewerb für Ber-
liner ausgerufen werden, um einen 
Namen für die neue Siemensstadt 
zu wählen.

Wir wollen zeigen, 
wie die Zukunft 

der Arbeit 
aussehen könnte

Siemens will die 
Industrie 4.0 auch 

im sozioökono-
mischen Umfeld 

führend gestalten

Prozent der Unternehmen

sehen einen hohen 
Digitalisierungsgrad ihrer 
Wertschöpfungsketten im Jahr 
2020

Milliarden Euro

zusätzliches volkswirtschaftli-
ches Wachstum durch Industrie 
4.0 bis 2020

Milliarden Euro

bis 2020 geplante jährliche 
Investitionen der deutschen 
Industrie in Industrie 4.0 
Anwendungen
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rale Margrethe Vestager und 
den lettischen Christdemokrat 
Valdis Dombrovskis. Außerdem 
gehen viele der einflussreichs- 
ten Posten in der Kommission 
an Frauen: Die Vizepräsidentin 
Vestager wird für die Digitalisierung 
zuständig sein, der Aufgabenbe- 
reich der Französin Sylvie Goulard 
umfasst den Binnenmarkt und die 
Gestaltung der neuen Industriepoli-
tik und die Estin Kadri Simson wird 
für die Energiepolitik verantwortlich 
sein. Zudem übernimmt der Spa- 
nier Josep Borrell den Posten 
des EU-Außenbeauftragten und 
Wirtschaftskommissar wird der 
Italiener Paolo Gentiloni.

Die Vita Ursula von der Leyens war 
bereits vor dem Eintritt in die Politik 
europäisch geprägt. Ihr Vater war 
bei der Europäischen Gemeinschaft 
angestellt und sie selbst verbrachte 
die ersten 13 Jahre ihres Lebens in 
Brüssel, wo sie zweisprachig mit 
Deutsch und Französisch aufwuchs. 
Sie ging dort auf die europäische 
Schule in Uccle, an der sich später 
auch Boris Johnson einschreiben 
sollte. Nach ihrem Abitur studierte 
sie Volkswirtschaft in Göttingen und 
Münster und verbrachte ein Jahr an 
der London School of Economics. 
Im Anschluss studierte sie Medizin 
in Hannover und promovierte 1991. 
Danach lebte sie vier Jahre in den 
Vereinigten Staaten. 

Von der Leyen startete erst mit 44 
Jahren in die Politik. Das ist un-
gewöhnlich, denn üblicherweise 
erfolgt der Eintritt in die Politik über 
das Engagement in den Jugendor-
ganisationen der Parteien. Durch 
diesen Quereinstieg, ohne die Ver-
wurzelung in den Frühnetzwerken 
der Partei, war Ursula von der 
Leyen in der CDU auch als Einzel-
gängerin bekannt. Ihr nutzte be-
reits früh die Verbindung mit ein-
flussreichen Persönlichkeiten wie 
der oftmals als ihrer Mentorin be- 
schriebene Angela Merkel und 
dem ehemaligen Finanzminister 
Wolfgang Schäuble. So wurde sie 
nach zwei Jahren im Niedersäch-
sischen Landtag bereits 2005, trotz 
ihrer kurzen Zeit in der Politik, als 
Familienministerin in Merkels ers- 
tes Kabinett berufen. Danach war 

sie Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales und übernahm 2013 als 
erste Frau das Amt der Verteidi-
gungsministerin. Aufgrund ihrer 
Wahl zur EU-Kommissions- 
präsidentin kündigte sie die Nieder-
legung dieses Amts an. 

Der Politikstil Von der Leyens 
entspricht ihrer Karriere und ihrem 
Zugang zu Politik. Oftmals schrei- 
tet Von der Leyen voran, ohne dabei 
Rücksicht auf den Parteikonsens in-
nerhalb der Union zu nehmen. Sie ist 
dabei auch liberaler als weite Teile 
der CDU und agiert als Solistin in 
der Politik. Dies wird laut dem Bio- 
graphen Peter Dausend durch die 
geschickte Inszenierung in den Me-
dien erreicht. Von der Leyen ist eine 
der medial präsentesten Persönlich-
keiten in der deutschen Politik seit 
ihrem ersten Ministeramt 2005. Sie 
nutzt diese breite Wahrnehmung, 
um die Unterstützung der Öffent- 
lichkeit hinter ihren Initiativen zu 
sammeln, sodass der Partei nichts 
anderes bleibt als zu folgen. Als 
Familien- und Arbeitsministerin 
war sie damit sehr erfolgreich. So 
konnte sie ohne die Unterstüt- 
zung der eigenen Partei beispiels-
weise die Kitaplatzgarantie und 
die Frauenquote für Vorstände 
durchsetzen. Dieses System Von der 
Leyens stieß allerdings in ihrer Posi-
tion als Verteidigungsministerin an 
seine Grenzen. Nach Problemen mit 
Rechtsextremismus in der Truppe 
warf Von der Leyen der Truppe 
Führungs- und Haltungsprobleme 
vor. Die nach 5 Jahren Amtszeit 
bestehenden schweren Defizite in 
der Ausrüstung der Bundeswehr, 
die ausufernden Kosten für Bera-
terleistungen sowie die Tatsache, 
dass sie als Frau im Militärresort vor 
einigen Herausforderungen stand, 
machten Von der Leyen in der 
öffentlichen Wahrnehmung zur teils 
unpopulärsten Ministerin in Merkels 
drittem Kabinett. 

Die Nominierung zur Komissions- 
präsidentin kam deswegen insbe-
sondere für deutsche Bürgerinnen 
und Büger unerwartet. Mehr als 
überrascht hatte zudem die Ab-
kehr vom Prinzip der Spitzenkan-
didaten. Zunächst als Vorschlag 
von Macron eingebracht, fand die 

liberale Agenda Von der Leyens 
auch im Parlament eine Mehrheit. 
Dabei musste Von der Leyen mit 
verschiedenen Versprechungen auf 
die Fraktionen zugehen, wobei sie 
ideologisch flexibel unterschiedli-
che Programmpunkte übernahm. 
So erheben beispielsweise die 
beiden rechtskonservativen Re-
gierungsparteien Polens und Un-
garns den Anspruch, das Zünglein 
an der Waage für die Wahl Von der 
Leyens gewesen zu sein. Sie be-
fürworteten Von der Leyen wegen 
ihrer Erfahrung im Verteidigungs-
ressort und betonten ihre christli-
che Erziehung. Zudem wurde sie 
aufgrund ihrer siebenfachen Mutter- 
schaft sogar zur „europäischen 
Mutter“ stilisiert. Tatsächlich dürfte 
bei ihnen die Wahl Von der Leyens 
jedoch eher eine Entscheidung ge-
gen die Kandidaten Timmermans 
und Weber gewesen sein, welche 
mangelnde Rechtstaatlichkeit in 
Polen und Ungarn kritisierten. In 
seiner Funktion als Vizepräsident 
der Kommission leitete Timmer-
mans ein Rechtsstaatsverfahren 
gegen die beiden Staaten ein. Die 
Erwartung, dass Von der Leyen eine 
Verpflichtung gegenüber Ungarn 
und Polen hat, da diese ihre Wahl 
ermöglicht hätten, ist jedoch illu-
sorisch. Zwar führte der zweite An-
trittsbesuch Von der Leyens nach 
Polen, doch hatte Von der Leyen 
bereits in ihrer Antrittsrede härtere 
Maßnahmen zur Einhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit angekündigt.

Wenngleich die Kommissions- 
präsidentin auf europäischer Ebene 
die höchste Position einnimmt und 
das Potenzial hat, bei zunehmen- 
der europäischer Integration noch 
wichtiger zu werden, so sind die 
nationalen Staatschefs doch un- 
gleich wichtiger. Das Amt be-
sitzt trotz zahlreicher Aufgaben 
keine Richtlinienkompetenz, wie 
sie beispielsweise die deutsche 
Kanzlerin hat. Es bleibt jedoch 
abzuwarten ob Von der Leyens 
Ambitionen, Disziplin und Profes-
sionalität, sowie ihre Hinwendung 
zu Osteuropa Früchte für die eu-
ropäische Integration trägt. 

Ursula von der Leyen wurde am 
16. Juli 2019 mit knapper Mehr- 
heit als erste Frau zur Präsiden-
tin der EU-Kommission gewählt. 
In ihrem neuen Amt will sie nicht 
nur Europa bis 2050 zum ersten 
klimaneutralen Kontinent machen 
(„Grüner Deal“), sondern sich auch 
stärker für soziale Gerechtigkeit 
und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. 
Außerdem möchte sie die Digita- 
lisierung vorantreiben und einen 
Neuanfang in der Migrationspolitik 
anstreben. Fraglich ist, ob sie in den 

nächsten fünf Jahren diese Verspre-
chen einhalten kann.
 
Ein Ziel, das sie bereits erreicht 
hat, ist, dass für die Kommission 
13 Frauen und 14 Männer nomi-
niert wurden und die Kommission 
somit fast zur Hälfte (48 Prozent) 
aus Frauen bestehen wird. Von 
der Leyen ernannte Mitte Septem-
ber ihre drei geschäftsführenden 
Vizepresidenten: den niederlän-
dischen Sozialdemokrat Frans 
Timmermans, die dänische Libe- 

Während die Sorgen rund um den Ausgang des 
BREXIT größer werden und auch die wirtschaftlichen 
Folgen für die EU noch immer nicht vollends 
absehbar sind, wurde an die Spitze der 
EU-Kommissin mit Ursula von der Leyen eine
Verfechterin der Einheit Europas gewählt.  

„Wenn wir im Inneren vereint sind, 
wird uns niemand von außen spalten.“

(Aus Ursula von der Leyens Rede vor dem EU-Parlament 16.07.2019)
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Nach langen Verhandlungen 
haben sich die Staats- und 
Regierungschefs der EU am 2. Juli 
2019 auf die Nominierungen für die 
Spitzenpositionen der EU geeinigt. 
Wichtigste Entscheidung war die 
Wahl Ursula von der Leyens als 
Präsidentin der Europäischen Kom-
mission. Sie stellte alle anderen 
Fragen zumindest in der deutschen 
Medienlandschaft in den Schat-
ten. Tatsächlich ist die Position des 
EU Außenbeauftragten aber kaum 
weniger bedeutend. Für dieses 
Amt im Range eines Vizepräsiden- 
ten der EU Kommission wurde der 
spanische Sozialist Josep Borrell 
nominiert. Was bedeutet diese Per-
sonalie für die europäische Außen-
politik und insbesondere für den 
Iran?

Josep Borrell, neuer Außen-
beauftragter der EU
Die Rolle des Hohen Außenbeauf-

tragten der Europäischen Union 
liegt weniger in der Repräsentation 
als in der Koordination. Es geht 
darum, verschiedene außenpo-
litische Realitäten zu managen und 
die Mitgliedsstaaten zu gemeins-
amen Handlungen zu bringen. 
Für eine gelungene Lenkung und 
Koordinierung der europäischen 
Einzelinteressen reicht das Amt 
alleine nicht aus, sondern es er-
fordert intensive diplomatisches 
Know How. Hier kann Josep Borrell 
punkten, der beim Thema Iran in der 
außenpolitischen Tradition Federica 
Mogherinis steht. Der 72-Jährige 
gilt als Veteran seines Faches und 
hatte schon zahlreiche Positionen 
in verschiedenen spanischen Min-
isterien inne sowie den Vorsitz der 
sozialistischen Partei, bis er 2018 
zum Außenminister Spaniens er-
nannt wurde. Auch verfügt er dank 
seiner dreijährigen europäischen 
Parlamentspräsidentschaft (2004 
bis 2007) über Ansehen und über 

Netzwerke auf europäischer Ebene. 

Die Rolle der EU beim Atomdeal 
mit Iran
Die Koordinierung der europäischen 
Position hatte während der letz-
ten Runden in den Verhandlungen 
des Nuklearabkommens mit Iran 
(JCPOA) im Jahr 2015 noch Borrells 
Vorgängerin Mogherini geleitet. Sie 
gilt seit ihrem Amtsantritt als eine 
der größten Unterstützerinnen des 
Abkommens und definierte dieses 
als europäische Sicherheitspriorität. 
Auch Josep Borrell ist ein uneinge- 
schränkter Befürworter des JCPOA 
und strebt zudem eine stärkere 
Positionierung der EU gegenüber 
den US-Sanktionen an. Bei seinem 
Besuch in Washington fand er für 
die einseitige Aufkündigung des 
Vertrages und die US-Politik des 
maximalen Drucks harte Worte. Da 
die iranische Seite das Abkommen 
erfüllt hat, wie von der unabhängi-

gen Atomenergiebehörde in Wien 
(IAEO) wiederholt bestätigt wurde, 
sieht Borrell die alleinige Schuld am 
möglichen Scheitern des JCPOA 
beim unilateralen Ausstieg der USA 
aus dem Vertrag. Grundsätzlich 
gilt Borrells Sicht auf Iran als prag-
matisch und moderat, wie seine 
Äußerungen in jüngsten Interviews 
nahelegen. 

Josep Borrell mag auf den ersten 
Blick eine etwas eigentümliche 
Wahl für einen Chefdiplomaten sein. 
Es heißt, er verfüge über mangelnde 
Sensibilität. Seine unverblümten 
Äußerungen in der Vergangenheit 
machten ihm außenpolitisch nicht 
nur Freunde. Gleichzeitig wurden 
seine Direktheit und sein Tempera-
ment von den spanischen Wählern 
geschätzt. Seine Art könnte also 
durchaus auch der EU helfen, eine 
klare Stimme jenseits allgemein-
verträglicher Absichtsbekundungen 
zu finden. Borrell selbst sieht seine 
zukünftige Rolle auch eher strate-
gisch planend und nicht beschwich-
tigend wie in der Vergangenheit – 
sprich: als reisender Repräsentant 

des europäischen Minimalkonsen- 
ses. Das „undiplomatische“ Ele-
ment Borrells kann zu einer klareren 
Haltung der EU in der Außen- und 
Sicherheitspolitik führen.

EU Außenpolitik erwartet klare 
Linie
Der Ansatz von Borrell, die außen-
politische Richtlinienkompetenz 
auszuweiten, ist sowohl Chance als 
auch Risiko für diplomatischen Er-
folg. Borrell strebt ebenso wie Kom-
missionspräsidentin Ursula von der 
Leyen eine Reform der Einstim-
migkeitsregel an. Er plädiert für Ab-
stimmungen mit qualifizierter Mehr- 
heit bei Fragen der gemeinsamen 
Außenpolitik der Mitgliedstaaten. So 
sprach sich Borrell in einem Inter-
view im ecfr.eu Think-Tank für mehr 
Einheit und Handlungsfähigkeit 
für die Union als Ganzes aus. Ihm 
missfällt die fehlende große Strate-
gie und Vision der EU. Die bisherige 
Trennung von Ökonomie und Geo-
politik sieht er als überholtes Mo- 
dell angesichts sich neu formen- 
der Machtblöcke auf der Weltbühne 

an. Strategische Geopolitik ist für 
Borrell existentiell für die EU und 
Voraussetzung dafür, gegenüber 
dem nahen Kontrahenten Russland, 
doch vielmehr noch gegenüber 
China und den USA international 
nicht marginalisiert zu werden. 

Jeden Tag verändern sich die welt-
politischen Rahmenbedingungen 
rasant und damit auch der Hand-
lungsspielraum für Borrell. Auch ist 
die Frage offen, ob EU skeptische 
Mitgliedstaaten einem außenpo-
litischen Kompetenzausbau zustim-
men. Dennoch ist zu hoffen, dass 
Josep Borrell das Amt des Hohen 
Außenbeauftragten direkter, mutiger 
und aktiver interpretiert und über 
den bloßen Minimalkonsens der 
Mitgliedsstaaten hinausgeht. Nicht 
zuletzt den Iran erwartet damit von 
Seiten der EU eine klare außenpo-
litische Haltung. 

Die Zukunft der 
europäischen Außenpolitik
Josep Borrell ist neuer Hoher Außenbeauftragter der 
Europäischen Union. Er muss die Rolle der 
europäischen Außenpolitik neu definieren angesichts 
veränderter Machtkonstellationen auf der Weltbühne.
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Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel

Maritime Seidenstraße
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China finanziert das Projekt der 
„Neuen Seidenstraße“ mit 124 Bil-
lionen Dollar. Dadurch sollen nicht 
nur die Versorgung mit Energie 
und billigen Rohstoffen für China 
gesichert, sondern auch chine-
sische Exporte in den weltweit-
en Markt gesteigert werden. Mit 
dem Motto „One Belt One Road“ 
(dt. „Ein Gürtel, eine Straße“) ver- 
folgt China das Ziel, den welt- 
weiten Handel zu dominieren. Da die 
Handelsrouten über die Land- („Sei- 
denstraßen-Wirtschaftsgürtel“) und 
Seewege („Maritime Seidenstraße“) 
65 Länder durchqueren, wird die 
Weltwirtschaft durch dieses Pro-
jekt wohl beträchtlich beeinflusst 
werden.

Die „Neue Seidenstraße“ gilt als das 
Lieblingsprojekt des Präsidenten der 
Volksrepublik China, Xi Jinping. Er 
begann dieses Großprojekt im Jahr 
2013 und konnte seitdem die meis-
ten Länder, die auf dessen Handels- 
routen liegen, davon überzeugen 
und das trotz der vielen Bedenken 
und Kritik, die es seit dem Beginn 
des Projekts gibt. 

Beispielsweise wird kritisiert, dass 
kleinere Länder sich durch die Betei- 
ligung an dem Projekt in Milliarden-
höhe verschulden. Zudem sehen die 
Kritiker die „Neue Seidenstraße“ als 
einen Teil der Außenpolitik Chinas. Es 
wird befürchtet, dass durch die Aus-
weitung der „Neuen Seidenstraße“ 
der Einfluss Chinas in Europa bet- 
rächtlich zunehmen wird. Die USA, 
die europäischen Länder und Japan 
äußerten solche Kritik und warnten 
davor, dass Peking mit den enor-
men Investitionen in die Infrastruktur 
der beteiligten Länder den eigenen 
Einfluss ausbauen wolle. Auch von 
Europa kommt die Kritik, dass China 
die internationalen Standards und 

Kriterien nicht einhalte und in der 
Vergabe von Aufträgen nicht trans-
parent vorgehe. Mehr als 90 Prozent 
der Firmen, die an der Konstruktion 
der „Neuen Seidenstraße“ beteiligt 
sind, kommen aus China. Außerdem 
werde dem Schutz der Umwelt nicht 
genügend Bedeutung beigemessen.

Eine der größten Befürchtungen 
ist, dass das weltweite Wirtschafts-
system unter dem Einfluss Chinas 
zusammenbrechen könnte. Falls 
die Länder die Kosten für den Aus-
bau der Infrastruktur wie Häfen, 
Flughäfen oder Bahnstrecken nicht 
tragen können, müssen sie einen 
Kredit aufnehmen und China inves-
tiert in die Infrastruktur oder sie tas-
ten die eigenen Ressourcen an. In 
jedem Fall wachsen die Schulden 
des betreffenden Landes dadurch 
an. Trotzdem betont China, dass 
die Verhandlungen mit den einzel-
nen Ländern fair geführt werden und 
dass beidseitige Vorteile gewährt 
werden. 

Der Beitritt Italiens zum chinesischen 
Großprojekt (als erstes Land der 
G7-Staaten) hat große Aufmerksam-
keit erregt. Dem Hafen in Venedig 
wird eine besondere Bedeutung zu-
kommen: Zum einen wird der Han-
delsweg über Land von Duisburg 
und Amsterdam in Venedig enden, 
zum anderen wird auch der Seeweg 
nach der Durchfahrt des Schwarzen 
Meeres und des Mittelmeeres von 
Athen nach Venedig führen.

Um die Zahlungen mit den Län-
dern, die auf den Handelswegen 
der „Neuen Seidenstraße“ liegen, 
abwickeln zu können, hat China die 
Asiatische Infrastrukturinvestment-
bank (AIIB) gegründet. Von einer 
Zusammenarbeit mit dieser Bank 
könnte auch Iran profitieren und 

USA

Die besonders laute Kritik der USA an der 
„Belt and Road Initiative“ Chinas ist auf- 
grund des Handelsstreites zwischen beiden 
Ländern nicht erstaunlich. Durch das 
Projekt steigt nicht nur Chinas weltweiter 
wirtschaftliche Einfluss, sondern auch 
die chinesische Militärpräsenz. Mitten im 
Handelskrieg zwischen den USA und China 
und den gegenseitig auferlegten Zöllen, 
fürchten die USA an Einfluss zu verlieren. 
Zum einen kritisierten die USA den Beitritt 
Italiens zur „Neuen Seidenstraße“, zum 
anderen nahmen keine hochrangigen 
Vertreter der USA an dem „Belt and Road“ 
Gipfel in Peking teil – wohingegen die 
Staats- und Regierungschefs 37 anderer 
Länder der Einladung folgten.

Italy

Italien trat als erstes Land der G7-Staaten dem Projekt 
der „Neuen Seidenstraße“ Chinas bei. In der unter- 
zeichneten Absichtserklärung zwischen China und Italien 
wurde italienischen Firmen Aufträge in Milliardenhöhe 
zugesichert. China wiederum investiert in die Häfen in 
Genua und Triest. Obwohl Italiens Regierung in dieser 
Entscheidung uneins war, hob Italiens Ministerpräsident 
Giuseppe Conte hervor, dass das Abkommen eine große 
Chance für Italiens Beziehungen zu China sei. Der 
deutsche Außenminister Heiko Maas übte hingegen 
scharfe Kritik an diesem Schritt Italiens. Er warnte nicht 
nur vor der Abhängigkeit, die daraus entstehe, sondern 
betonte auch, dass nur eine geeinte EU stark gegenüber 
China, Russland und den USA auftreten könne. Luigi Di 
Maio, Italiens Minister für wirtschaftliche Entwicklung, 
machte indessen deutlich, dass Italien sich zwar der „Belt 
and Road“ Initiative Chinas anschließen wird, damit aber 
nicht ihre europäischen Partner übergehen will. 

Iran

Aufgrund der reichlichen Öl- und Gasvorkommen und der geographische Lage, hat 
Iran eine gute Ausgangsposition für die Beteiligung an Chinas Projekt der „Neuen 
Seidenstraße“ und könnte davon durchaus profitieren. Iran ist für China wegen 
der geostrategischen Lage von großer Bedeutung, denn Iran grenzt sowohl an das 
Kaspische Meer als auch an den Persischen Golf. Deshalb visiert China eine 
Beteiligung Irans an diesem Projekt an.

China war im Jahr 2018 der wichtigste Handelspartner Irans, das Handelsvolumen 
zwischen beiden Ländern betrug ca. 35 Milliarden Dollar. Zudem ist China der größte 
Importeur iranischen Öls. Während des Atomabkommens (JCPOA) und der Aufhe-
bung der internationalen Sanktionen gewährte China Iran zwei Kredite von insgesamt 
4,2 Milliarden Dollar. Mit diesen Krediten wurde der Bau von Hochgeschwindigkeits-
bahnstrecken finanziert, um die größten Städte Irans wie Teheran, Maschhad und 
Isfahan miteinander zu verbinden. Hinsichtlich der geographischen Lage Irans ist das 
Land für Chinas Handelswege bedeutsam, denn von Iran können sowohl Teile des 
Land- als auch des Seeweges der „Neuen Seidenstraße“ abgedeckt werden.
Vor allem mit Blick auf die Sicherheit innerhalb des Landes trotz der angespannten 
Lage in der Region ist Teheran eine passende Station auf den Handelswegen der 
„Neuen Seidenstraße“.

Mit dem Austritt der USA aus dem JCPOA und dem Rückzug europäischer und 
deutscher Firmen aus iranischen Bahnprojekten, sind viele der Projekte nicht zu Ende 
gebracht worden. Daher sind europäische Unternehmen darüber beunruhigt, dass 
sie durch chinesische Firmen und Finanzinstitutionen ersetzt werden, die nun diese 
Projekte fertigstellen. Obwohl die Sanktionen auch dem Vorankommen Chinas auf 
dem iranischen Markt schaden, blickt China letztendlich mutiger als Europa auf Iran.

Deutschland

Die Bundesregierung nimmt bis jetzt eine ambivalente 
Haltung ein und ist uneinig darüber, ob die „Belt and 
Road Initiative“ mehr Chancen oder Gefahren mit sich 
bringt. Schon jetzt führt eine Bahnstrecke der „Neuen 
Seidenstraße“ von Chongqing nach Duisburg. Die Güter 
können dadurch billiger als per Luftfracht und schneller 
als mit dem Schiff transportiert werden. Durch die 
zentrale Lage Duisburgs werden die Waren innerhalb 
Deutschlands und Europas weiter verteilt. Der Präsident 
der Niederrheinischen Industrie- und Handels- 
kammer, Burkhard Landers, sieht darin eine Chance 
für wirtschaftlichen Aufschwung für Duisburg und die 
Region. In Duisburg sollen, laut dem Handelsblatt, 
beispielsweise bis zu 300 chinesische Unternehmen 
angesiedelt werden. Auch Hamburg hoffe von chine-
sischen Investitionen am Hafen profitieren zu können. 
Während Angela Merkel die Beitrittserklärung Italiens 
zur „Belt and Road Initiative“ kritisierte und selbst der 
diesjährigen Konferenz zur „Neuen Seidenstraße“ in Pe-
king fernblieb, schließt sie eine Teilnahme Deutschlands 
an dem Projekt Chinas nicht generell aus.

Ein Gürtel um den Bauch der Welt -
Eine Straße so fließend wie Seide
Was ist die „Neue Seidenstraße“? Welches Ziel verfolgt China mit diesem Projekt? 
Was ist die Kritik daran? Wie kann man dem Projekt entgegentreten? Oder sollte 
man versuchen, davon zu profitieren? Kann die „Neue Seidenstraße“ in beide Rich-
tungen befahren werden?

Kredite für den Ausbau der Infra- 
struktur erhalten.

Da mit der Umsetzung dieses Pro-
jekts die Bedeutung Chinas in regio-
nalen und weltweiten Beziehungen 
zunehmen wird, ist der Westen be-
sorgt, dass durch den wirtschaft-
lichen Einfluss auch Chinas mi- 
litärischer und politischer Einfluss 
steigen wird.

Zudem wurden durch den Han-
delskrieg zwischen den USA und 
China die Strafzöllen in die Höhe 
getrieben. China richtet deswegen 
die Kritik an die Regierung Trump: 
Während die Welt Mauern baut, baut 
China Brücken zwischen den Län-
dern. 

WELTWELT
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Jedes Jahr reisen 5.000 Teilnehmer 
nach München auf die Bits & Pret-
zels, um sich gegenseitig zu helfen 
und voneinander und von den Re- 
ferenten zu lernen. Sie tauschen 
sich über großartige Geschäfts-
ieedn aus und vernetzen sich un-
tereinander. Drei iranische Start-ups 
und ein ehemaliger US-amerika- 
nischer Präsident nahmen an der 
diesjährigen Konferenz in München 
teil.

Mehrad Moein, CEO von Luxin-
tech, bedankte sich im Interview mit 
EINBLICK für das große Abenteuer, 
das ihn von Teheran nach München 
führte. Vom 29. September bis zum 
1. Oktober fand in München zum 

7. Mal die Bits & Pretzels statt.  
Die Bits & Pretzels ist eine drei- 
tägige Konferenz für Gründer und 
Gründerinteressierte aus der Start-
up-Szene. Die Konferenz hatte 
bereits in der Vergangenheit zahl- 
reiche hochkarätige Redner wie 
den britischen Unternehmer Rich-
ard Branson, die CEOs von großen 
Unternehmen wie Adidas, Infineon 
und E.ON sowie zahlreiche Gründer 
aus der Start-up-Szene wie Drew 
Houston, Gründer und CEO von 
Dropbox. Aber auch gesellschaft- 
liche Persönlichkeiten wie den 
ehemaligen F1-Weltmeister Nico 
Rosberg oder die beiden ehe-
maligen Weltfußballer Philipp 
Lahm und Oliver Kahn durften die 

Veranstalter bereits auf der Kon-
ferenz begrüßen.

In diesem Jahr gab ein Redner der 
Veranstaltung aber eine neue Di-
mension:

Der ehemalige US-amerikanische 
Präsident Barack Obama sprach 
in einem moderierten einstündigen 
Gespräch über seine Zeit im Amt 
und über Führung in der Welt. Er 
erzählte, dass er für Gründer große 
Chancen bei Technologien, die den 
Kampf gegen den Klimawandel 
unterstützen, sieht. „Wir müssen 
technische Wege finden, unsere 
CO2-Emissionen zu reduzieren“, 
sagte er.

Auf der diesjährigen Konferenz 
nahmen auch drei Start-ups aus 
dem Iran teil. Mehrad Moein, Vahid 
Karimaneh, Gründer von fullfekr.
com, und Hamid Rafieian, CEO von 
Karafs, nutzten die Chance und 
tauschten sich mit tausenden an-
deren Gründern aus. Mehrad Moein 
sagte EINBLCIK, dass er sehr viel 
gelernt habe, nicht nur in fachlicher 
Hinsicht, sondern auch in Hinblick 
auf die Denkweise sowie die Ein-
stellung zum Gründertum. Hier kön-
nen iranische Gründer immens vom 
Austausch mit ihren internationalen 
Kollegen profitieren. Er sieht jedoch 
leider auch zahlreiche Probleme da-
rin, Investoren zu finden, da diese 
aufgrund der US-amerikanischen 
Sanktionen und der aktuellen Lage 
im Iran abgeschreckt sind.

Auch Vahid Karimaneh sieht zahl-
reiche Probleme aufgrund der 

US-amerikanischen Sanktionen. 
Er hofft aber, dass in Zukunft irani-
schen Start-ups geholfen werden 
kann, diese Probleme zu lösen. 

Insgesamt ist die Start-up-Szene im 
Iran aufstrebend und es bieten sich 
zahlreiche Chancen und Möglich-
keiten. Für junge Unternehmer bie- 
ten solche internationalen Kon-
ferenzen, wie zuletzt in München, 
eine sehr gute Gelegenheit, das Po-
tential der iranischen Gründerszene 
auch außerhalb des Iran zu präsen-
tieren und für sich zu werben.

Die Teilnahme der drei wurde von 
der AHK Iran ermöglicht. Sie über-
nahm Start-ups die Organisation 
der kleinen aber hoch motivierten 
Delegation. Die jungen Unterneh-
mer konnten sich so voll auf das 
konzentrieren, weswegen sie nach 
München gekommen sind: von an-
deren lernen, ihr bereits erworbe- 
nes Wissen mit anderen teilen und 
netzwerken, netzwerken, netz- 

werken. Teil des Vorfeldprogramms 
der Konferenz war ein Besuch bei 
der IHK Akademie Westerham. 
Hier stellten zwei Tage lang Dele-
gationen aus zahlreichen Ländern 
ihre Projekte vor. In diesem Rahmen 
wurden mit dem Werk1 und dem 
gateWAY auch explizit auf Start-ups 
ausgerichtete Büroräumlichkeiten 
in München besichtigt. Hier wurden 
anschaulich die Vorteile anges- 
prochen, die der Standort München 
gegenüber Berlin hat.

Über die AHK haben iranische Un-

Iranische Start-ups zu 
Gast auf der

Auf der Bits & Pretzels genossen die AHK Iran und 
drei iranische Start-ups die Gesellschaft der größten 
Strat-ups der Welt. Der ehemalige Präsident der USA 
und zahlreiche andere große Persönlichkeiten gaben 
Inspirationen für eine glänzende Zukunft.

ternehmen die Möglichkeit, auf 
ein starkes und weit gespanntes 
Netzwerk zuzugreifen. Die AHK Iran 
arbeitet in Deutschland mit zahl-
reichen Messen zusammen und 
unterstützt ihre Mitglieder bei der 
Kontaktaufnahme zu potentiellen 
Geschäftspartnern in Deutschland. 
Mit fast 2.500 Mitgliedern ist sie der 
bedeutendste deutsch-iranische 
Wirtschaftsverband und die größte 
bilaterale Handelskammer im Iran. 

Hamid Rafieian lobt im Gespräch 
die zahlreichen Panels auf der Bits 
& Pretzels, aus denen er viele neue 
Einblicke mitnehmen konnte. Er hob 
hervor, dass er Menschen traf, die 
in vergleichbaren Start-ups arbeiten 
und er von einem großen Wissens- 
austausch mit ihnen profitieren konn- 
te. 

Die Bits & Pretzels zeigt die Start-
up-Landschaft in München, denn 
die bayerische Landeshauptstadt ist 
ein sehr guter Standort für Gründer. 
Bald acht Dax-Unternehmen haben 
in Stadt oder Landkreis ihren Sitz, 
viele Tech-Konzerne ihre Deutsch-
landzentralen. Dies zeigt, dass sich 
nicht nur in Berlin ein Start-up grün-
den lässt.

Die Bits & Pretzels steht in Konkur-
renz zu den anderen großen 
Tech- und Start-up-Konferenzen 
in Deutschland wie der Noah-Kon-
ferenz in Berlin, der Kölner Start-
up-Konferenz Pirate Summit und 
der Hamburger Online Marketing 
Rockstars. 

Foto: AHK Iran

Vahid Karimaneh, Gründer von fullfekr.com. Foto: AHK Iran

Mehrad Moein, CEO von Luxintech. Foto: AHK IranHamid Rafieian, CEO von Karafs. Foto: AHK Iran
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spoga+gafa/spoga horse 

EUROBIKE

IFA

ILM Summer Styles  

 COMPOSITES EUROPE 

DMEXCO 

IAA Pkw 

EMO 

Kind + Jugend 

 südback 

FachPack 

Anuga

 EXPO REAL 

Motek 

Inter airport Europe 

01.09.-03.09.2019

04.09.-07.09.2019

06.09.-11.09.2019

07.09.-09.09.2019

10.09.-12.09.2019

11.09.-12.09.2019

12.09.-22.09.2019

16.09.-21.09.2019

19.09.-22.09.2019

21.09.-24.09.2019

24.09.-26.09.2019

05.10.-09.10.2019

07.10.-09.10.2019

07.10.-10.10.2019

08.10.-11.10.2019

Köln 

Friedrichshafen 

Berlin 

Offenbach 

Stuttgart 

Köln 

Frankfurt

Hannover 

Köln 

Stuttgart 

Nürnberg 

Köln 

München 

Stuttgart 

München 

Koelnmesse GmbH

Messe Friedrichshafen GmbH

Messe Berlin GmbH

Messe Offenbach GmbH

Reed Exhibitions Deutschland  
GmbH

Koelnmesse GmbH

Verband der 
 Automobilindustrie e.V. (VDA)

Verein Deutscher 
Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW)

Koelnmesse GmbH

Landesmesse Stuttgart GmbH

NürnbergMesse GmbH

Koelnmesse GmbH

Messe München GmbH 

P. E. Schall GmbH & Co. KG

Mack Brooks Exhibitions Ltd 

spogagafa@koelnmesse.de 
www.spogagafa.de

eurobike@messe-fn.de 
www.eurobike-show.de 

ifa@messe-berlin.de 
www.ifa-berlin.com 

info@messe-offenbach.de 
www.messe-offenbach.de

info@reedexpo.de 
www.reedexpo.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

vdw@vdw.de 
www.vdw.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

info@messe-stuttgart.de 
www.messe-stuttgart.de

info@nuernbergmesse.de 
www.nuernbergmesse.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

newsline@messe-muenchen.de 
www.messe-muenchen.de

info@schall-messen.de 
www.schall-messen.de

info@mackbrooks.co.uk 
www.mackbrooks.com

Interlift 

eMove360° Europe 
 

Frankfurter Buchmesse 

K 

 Smart Country Convention 

 IENA mit START Messe

A + A 

 AGRITECHNICA 

 InPrint 

productronica 

 Aquanale/FSB 

 BLECHEXPO 

 MEDICA 

 Formnext

Iran Pharma 
Pharmaceuticals, API’s, Packaging, 
Herbals,Supplementary, Cosmetic
IINEX  
Internationale Industriemesse

IranConmin   
Internationale Ausstellung für Bergbau, 
Baumaschinen und Industrie
IAPEX  
Internationale Ausstellung für Autoteile 

MeatEx 
Internationale Fleischmesse

IRANTEX  
Internationale extilmaschinenausstellung

15.10.-18.10.2019

15.10.-17.10.2019

16.10.-20.10.2019

16.10.-23.10.2019

22.10.-24.10.2019

31.10.-03.11.2019

05.11.-08.11.2019

10.11.-16.11.2019

12.11.-14.11.2019

12.11.-15.11.2019

05.11.-08.11.2019

05.11.-08.11.2019

18.11.-21.11.2019

19.11.-22.11.2019

24.09-26.09.2019

10.10-13.10.2019 

31.10.-03.11.2019

09.11-12.11.2019

19.11-22.11.2019  

09.12.-12.12.2019

Augsburg 

München 

Frankfurt

Düsseldorf 

Berlin 

Nürnberg 

Düsseldorf 

Hannover 

München 

München 

Köln 

Stuttgart 

Düsseldorf 

Frankfurt

Imam Khomeini Mosalla Expo Center
Tehran, Iran 
 
Tehran International Permanent 
Fairground
Tehran, Iran  
Tehran International Permanent 
Fairground
Tehran, Iran  
Tehran International Permanent 
Fairground
Tehran, Iran  
Tehran International Permanent 
Fairground
Tehran, Iran  
Tehran International Permanent 
Fairground

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

MunichExpo Veranstaltungs GmbH

Frankfurter Buchmesse GmbH 

Messe Düsseldorf GmbH 

Bitkom Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien e.V.

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Messe Düsseldorf GmbH

DLG Service GmbH

Mack Brooks Exhibitions Ltd

Messe München GmbH

Koelnmesse GmbH

P. E. Schall GmbH & Co. KG

Messe Düsseldorf GmbH 

Mesago Messe Frankfurt GmbH

RASAYESH Iran Pharma Expo Exhibition 
Secretariat

IMAG GmbH & Iran International Exhibitions 
Company (IIEC) & I.D.R.O. International 
Trading Co.
IMAG GmbH & Palar Samaneh Co.

I.D.R.O. International Trading Co & Iran 
International Exhibitions Company (IIEC) & 
IMAG GmbH
Tejarat Farasoo Holding

Samee Paad Novin (SPN.CO)

info@afag.de 
www.afag.de

info@munichexpo.de 
www.munichexpo.de

info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

bitkom@bitkom.org 
www.bitkom.org

info@afag.de 
www.afag.de

info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

info@DLG-Service.com 
www.dlg-service.com

info@mackbrooks.co.uk 
www.mackbrooks.com

newsline@messe-muenchen.de 
www.messe-muenchen.de

info@koelnmesse.de 
www.koelnmesse.de

info@schall-messen.de 
www.schall-messen.de

info@messe-duesseldorf.de 
www.messe-duesseldorf.de

info@mesago.com 
www.mesago.com

international@iranpharmaexpo.com 
www.iranpharmaexpo.com

info@idro-fairs.com 
www.idro-fairs.com

info@imag.de
www.imag.de

info@imag.de
www.imag.de

farasoo@iranmeatex.com 
www.iranmeatex.com

iranfair@spnco.net 
www.spnco.net

Eine große Chance,
neue Kunden zu gewinnen +98 21 8133 1025 s_solokinejad@dihk.co.irWeitere Informationen:
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MESSEMESSE

MESSE
Messen bieten hervorragende 
Möglichkeiten, Kunden zu erreichen 
und Geschäftspartner zu finden. Die 
AHK Iran unterstützt Aussteller und 
Besucher dabei, die Teilnahme an 
Messen in Iran oder Deutschland 
optimal vorzubereiten und zu einem 
geschäftlichen Erfolg werden zu 
lassen.

Die AHK Iran organisiert auch 2019 

Wirtschaftsdelegationen zu inter-
nationalen und renommierten Mes-
sen in Deutschland, die in unseren 
„EVENT Kalender” zu finden sind. 
Das Programm und die Reisepla-
nung inklusive Flugtickets, das 
Organisieren des Transports und 
der Unterkunft, der Eintrittskarten 
zur Messe, Firmenbesuch, B2B 
Gespräche und Round Tables sind 
die Aufgaben, die wir gerne über-

nehmen. Dazu wird die Delegation 
von der Ankunft bis zur Abfahrt 
von einem Mitarbeiter der Kammer 
begleitet.

Ausstellung

Deutsche Messen

Iranische Messen

Datum Ort Veranstalter Information

Ausstellung

Ausstellung

Datum

Datum

Ort

Ort

Veranstalter

Veranstalter

Information

Information



ZAHLEN ZAHLEN

SITC  Stats: EUROSTAT, DESTATIS Infographic: AHK Iran

213

380

95

76

152

262

Deutsche Exporte 
nach Iran (Mio. €)

Jan. bis Aug. 2019

Gesamt: 963

27%
Chemische Erzeugnisse

39%
Maschinenbauerzeugn.,
elektrotechn. zeugn.u.Fahrz.

10%
Lebende Tiere und 

Nahrungsmittel

8%
Verschiedene 

Fertigwaren

16%
Sonstiges

1020

850

346

299

480
16%

28%
Chemische Erzeugnisse

34%
Maschinenbauerzeugn.,
elektrotechn.Erzeugn.u.Fahrz.

12%
Verschiedene 

Fertigwaren

10%
Lebende Tiere und 

Nahrungsmittel

16%
Sonstiges

Europäische Exporte
nach Iran (Mio. €)

Jan. bis Aug. 2019

Gesamt: 2.995

137

128

112

63

37

Europäische Exporte
nach Iran (Mio. €)

Jan. bis Aug. 2019

Gesamt: 476

28%
Lebende Tiere und Nahrungsmittel

29%
Bearbeit. Waren, vorwieg.n.
Beschaffenheit geglied.

23%
Chemische 

Erzeugnisse

13%
Rohstoffe (ausgen. 

Nahrungsm. u.mineral. 
Brennst.)

37%
Sonstiges

275

371 395

292

398 382
456 427

54

65
64

58

53 74

68
41

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug

EU nach IR IR nach EU

102
119 116

87
117 118

161
142

23
19 19

19

14 15

19

15

Jan Feb März Apr Mai Juni Juli Aug

DE nach IR IR nach DE

49

38

24

23

9

Iranische Exporte 
nach Deutschland

Jan. bis Aug. 2019

Gesamt: 144

26%
Rohstoffe
(ausgen. Nahrungsm. u.mineral. Brennst.)

34%
Lebende Tiere und 
Nahrungsmittel

17%
Chemische 

Erzeugnisse

17%
Bearbeit. Waren, 

vorwieg.n.Beschaffenheit
geglied.

6%
Sonstiges

28
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Entwicklung des europäisch-iranischen Handels 2019 (Mio. €) 2019 Entwicklung des deutsch-iranischen Handels 2019 (Mio. €) 2019


