Westliche Grundlagen, Östliche Zusicherung

ANZEIGE

GEORGIA
Am Schneidepunkt zweier Kontinente zieht Georgien die wichtigsten Auslandsinvestoren an
as ehrgeizige, entschlossene und dynamische Georgien ist das
Tor nach Osteuropa und Zentralasien und hat durch seine
erfolgreiche Bekämpfung der Korruption eine solide Grundlage
für ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum sowie eine Reihe von
Investitionsmöglichkeiten geschaffen. Durch umfangreiche soziale
und wirtschaftliche Reformen, mehr Transparenz und die Einführung
von modernen und effizienten rechtlichen sowie regulatorischen
Rahmenbedingungen hat sich diese ehemalige sowjetische Nation mit 4,5
Millionen Einwohnern Milliarden von Dollar an lukrativen ausländischen
Direktinvestitionen (FDI) gesichert und ihr solides Wirtschaftswachstum
hat durch den Ausbau ihres Kredit-Ratings Anerkennung gefunden. Diese
Flut von ausländischen Direktinvestitionen, Fähigkeiten und Fachwissen
hat das “bemerkenswerte” BIP-Wachstum von 6,5% im Jahr 2010 und
von 6,8% im Jahr 2011 angekurbelt und eine ähnliche Steigerung für das
Jahr 2012 und die darauffolgenden Jahre dank
des kontinuierlichen Aufstiegs wird erwartet.
Diese unternehmerfreundlichen Initiativen und
Maßnahmen wurden von Präsident Mikheil
Saakaschwili und Premierminister Nika Gilauri
angeführt und bilden zusammen mit dem kreativen,
neuen 10-Punkte-Strategieplan den Entwurf für
die sozioökonomische Entwicklung der Nation.
Premierminister Gilauri animiert nun deutsche
Nika Gilauri
Investoren, dem Beispiel der Unternehmen aus
Ministerpräsident
Industrieländern wie Großbritannien und den
Vereinigten Arabischen Emirate zu folgen und von Georgiens “äußerst
interessanten Investitionsmöglichkeiten” zu profitieren. „Wir haben eine
sehr solide makroökonomische Politik in den letzten Jahren angenommen.
In einer Zeit, wo die meisten Länder ihre Bonität herabgestuft und ihre
Prognosen gesenkt haben, erlebt Georgien das Gegenteil”, sagt er. Während
eines hochrangigen Besuchs in Europa im vergangenen Jahr traf sich
Premierminister Gilauri mit dem deutschen Vizekanzler und mit Vertretern
aus Unternehmen der Privatwirtschaft, wobei er die vielen lukrativen
Investitionsmöglichkeiten und die breite Palette von Förderungen von
Seiten seiner Regierung hervorhob. „Deutschland gehört noch nicht zu den
Top-Investoren in Georgien”, sagt er, „aber wir hoffen, dass die deutsche
Privatwirtschaft beginnt, die Möglichkeiten zu erkennen, vor allem

D

Das wirtschaftsfreundliche Tbilisi ist ein Magnet für internationale Investoren.
Investoren, die sich bereits für den östlichen Teil der Welt interessieren.
Georgien kann für sie ein sehr wichtiger Stützpunkt werden, um weiter in
die restliche Region zu expandieren.
„Georgiens größtes Problem im Augenblick ist, dass nicht viele Menschen
über uns Bescheid wissen.
Wir werden immer noch als eines der postsowjetischen Länder
angesehen, aber die Realität ist, wir sind viel weiter entwickelt als diese
und haben in den letzten paar Jahren ein beachtliches Wachstum erlebt.
Georgien verfügt über viele Sektoren, wie Tourismus, Landwirtschaft,
Energie und Finanzdienstleistungen, die ein enormes Potenzial für
deutsche Investoren bieten.”
Der Ministerpräsident unterstreicht die Bedeutung der strategischen
Lage Georgiens als eine Brücke zwischen mehreren Binnenländern sowie
seine Vision Georgiens als Handels-, Investitions-, Tourismus- und EnergieHub, der Zentralasien mit Europa verbindet. In der Tat waren Georgiens
Reformen so erfolgreich, dass dieses Modell studiert und von Führern
anderer Länder kopiert wurde. „Wir haben bewiesen, dass es möglich ist,
ohne Korruption und Bürokratie zu leben und gezeigt, dass man pro-EU,
pro-NATO und pro-Menschenrechte sein und gleichzeitig die Korruption
mit Erfolg bekämpfen kann.”
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Gigi Ugulava
Bürgermeister

Mit Blick auf den “visionären” Entwicklungsplan
fügt Premierminister Gilauri hinzu: „Wir schaffen
ein Umfeld, damit mehr Investoren Geld bringen
und Arbeitsplätze schaffen. Georgiens privater
Sektor kann nur eine bestimmte Anzahl von
Arbeitsplätzen schaffen, so dass wir ausländische
Direktinvestitionen benötigen und den Investoren
ein 10 Mal besseres Umfeld als in Osteuropa
bieten.”

Tiflis Reize locken internationale Investoren an

SPEZIELLE KAPITEL

Tiflis ist eine attraktive und schnell wachsende Hauptstadt, die mit Hilfe von
ausländischen Partnern Milliarden von US-Dollar in neue Infrastrukturen
und verbesserte Gesundheits-, Bildungs- und Sozialdienste steckt und
für rund zwei Drittel der gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit des Landes
verantwortlich ist. Diese geschäftige Stadt mit 1,2 Millionen Einwohnern,
von denen viele aus den ärmeren ländlichen Gebieten zugezogen sind,
vereinfachte ihre bürokratischen Verfahren und Regelungen, um neue
Unternehmen anzulocken und damit diese ihre ausgebildeten jungen
Arbeitskräfte nutzen und den zukünftigen Wachstum antreiben können.
Die Beamten der Stadt haben mehr als 200 Lizenzen und Genehmigungen
abgeschafft und eine innovative elektronische Plattform entwickelt,
die den Investoren einen einfachen Zugang zu Informationen und
Dokumenten sowie den Start von Verwaltungsverfahren online ermöglicht.
Baugenehmigungen können in nur 72 Stunden ausgestellt werden und
viele Hektar erstklassiger Immobilien werden für Büro-, Wohn- und
Freizeitzwecke erschlossen.
Tiflis Bürgermeister Gigi Ugulava sagt: „Einer der Gründe für Georgiens
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Wirtschaftswachstum trotz der globalen Finanzkrise ist die Vereinfachung
aller Geschäftsbestimmungen. Wir beteiligen uns nicht selbst am Geschäft,
sondern unterstützen und fördern das Unternehmen. Wir arbeiten hart,
um ein attraktives Geschäftsumfeld und die besten Bedingungen für
Investoren zu bieten.”
Aufgrund der natürlichen Schönheit, den florierenden Ski- und
Strandresorts sowie dem guten Klima Georgiens glaubt Ugulava, dass
der Tourismus und die touristischen Dienstleistungen wie Glücksspiel
und Unterhaltung profitable Sektoren für Investoren sind, vor allem
angesichts der konservativen Einstellung seiner Nachbarstaaten. Tiflis ist
das internationale Tor zu Georgien mit einem Besucherstrom von mehr
als 2,8 Millionen Touristen im vergangenen Jahr. Die Wirtschaftsvertreter
sind zuversichtlich, dass diese Anzahl insgesamt um weitere 50% noch vor
2015 steigen wird. „Wir haben eine sehr vielfältige Natur und entwickeln
touristische Infrastrukturen, wie Strand-, Wellness-, Ski- und Bergresorts”,
sagt er. „Georgien ist attraktiver als seine Nachbarn, aber wir brauchen
neue Infrastrukturen. Ein riesiges Potenzial ist vorhanden und es handelt
sich um einen schnell wachsenden Sektor.” In Bezug auf die starke Bindung
Georgiens mit Deutschland fügt der Bürgermeister hinzu: „Deutschland
unterstützte uns in den 1990er Jahren und wir haben gute Verbindungen.
Deutschland ist die stärkste Wirtschaftsmacht in der EU und das beste
Beispiel, ein Land in einer sehr kurzen Zeit zu rekonstruieren. Wir brauchen
die Unterstützung Deutschlands und werden hart daran arbeiten, um dies
zu erreichen.”

Die Energiewirtschaft regt die sozioökonomische Entwicklung an
Georgiens moderner, effizienter Energiesektor ist einer der Eckpfeiler
der Wirtschaft und erfreut sich großen Erfolgs, seit die Regierung die
Privatisierung begrüßt und sich auf die “grünen Energien” konzentriert
hat. Knapp 50 private Unternehmen operieren in der Branche und das
Land ist ein Netto-Exporteur von Elektrizität in die vier nächstgelegenen
Nachbarländer seit 2007. Aufgrund seiner unmittelbaren Nähe zu
rohstoffreichen Nationen und des reichen Potenzials für Wasserkraftanlagen
durchqueren unzählige Öl- und Gaspipelines das Land.
Georgiens Minister für Energie und natürliche Ressourcen Alexander
Khetaguri verrät, dass 1,6% der gesamten weltweiten Ölversorgung durch
Georgien verlaufen, so dass das Land ideal liegt, um seine strategische
Position mit Hilfe von ausländischen Investoren zu nutzen. „Der
Energiesektor muss für die weitere wirtschaftliche Entwicklung vorbereitet
sein”, sagt dieser. „Ohne stabile Strom-, Öl- und Gasversorgung können wir
die Wirtschaft nicht voll entwickeln. Wir sind die Nummer eins weltweit in
Wasserkraft-Ressourcen pro Kopf. Unsere Wasserkraftauslastung beträgt
rund 20%, obwohl es viel Raum für Wachstum insbesondere im Segment der
erneuerbaren Energien gibt. Wir haben mehr als 72 Wasserkraftprojekte,
die auf Investoren warten.
Weitere 15 wurden bereits ins Leben gerufen und der Bau wird in
diesem Jahr beginnen. Bis 2013 wird es rund 25 im Bau befindliche
Wasserkraftprojekte mit einer gesamten installierten Kapazität von mehr
als 2000MW und Investitionen von insgesamt mehr als 4 Milliarden Dollar
geben. Unsere Priorität ist es, die Ausfuhr von Ökostrom über die Türkei
zu den westlichen Märkten, wie der EU, zu maximieren. Die Türkei wurde
vor kurzem mit dem gesamten europäischen Netzwerk synchronisiert, so
dass wir praktisch unsere Energie durch Wasserkraft nach Europa leiten
können”.
In Bezug auf Öl und Gas meint Minister Khetaguri, dass sobald neue
Ölfelder in Kasachstan den Betrieb aufnehmen, die georgischen Pipelines
im Südkorridor noch mehr als die derzeit sechs Milliarden Kubikmeter
Gas zu den westlichen Märkten durch die Türkei bewältigen. „Unser
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Georgien verbindet den Energiesektor mit der Tourismusindustrie.

Tankstellen treiben den wirtschaftlichen Erfolg und Fortschritt an
Der größte Importeur von Benzin und Diesel in Georgien, die SOCAR
Georgia Petroleum Ltd, ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewirtschaft
des Landes, da sie monatlich bis zu 35.000 Tonnen an Ölprodukten aus
Aserbaidschan importiert. Die Firma ist dabei, ihr flächendeckendes Netz
an Tankstellen zu vergrößern, und der strategische Entwicklungsplan des
ambitionierten Unternehmens umfasst den Bau von Erdöldepots mit den
neuesten Spitzentechnologien. Das Unternehmen betreibt derzeit rund
100 Tankstellen und geht davon aus, die Anzahl um insgesamt ein Drittel
bis Ende 2012 zu erhöhen.
Generaldirektor Mahir Mammedov erklärt: „Von Anfang an hat
die SOCAR Energy Georgia Ltd die führende Position in Georgiens
Energiesektor eingenommen. Investitionen liegen hier bei mehr als 700
Millionen Dollar, somit ist die SOCAR eindeutig die wichtigste Komponente
in der Gewährleistung der Energieversorgung Georgiens. Die SOCAR trägt
zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Georgien durch ihre
sichere und stabile Energieversorgung bei und hat die Entwicklung der
Infrastruktur, die Verbesserung des makroökonomischen Umfelds und
die Integration Georgiens in die internationale Gemeinschaft gefördert. In
Zusammenarbeit mit Georgien bietet Aserbaidschan Energiesicherheit für
Europa.”
Er fährt fort: „SOCAR Energy Georgia Ltd hat einen bedeutenden
strategischen Fortschritt geleistet und 2011 gezeigt, dass sie fähig ist,
wettbewerbsfähige Renditen und hohe Leistungen zu liefern. Wir haben
die Ressourcen, um das Wachstumsziel zu erreichen und wir planen, diesen
Weg fortzusetzen, um im Jahr 2012 ebenfalls erfolgreich zu sein. Die Anzahl
der Service-Zentren nimmt zu und unser Tankstellennetz besteht nun aus
95 Anlagen. Wir erhöhen diese Zahl auf monatlicher Basis und steuern
bis Ende 2012 auf ein Netz von 130 zu.” SOCARs entscheidende Rolle bei
der aktuellen und künftigen sozioökonomischen Entwicklung Georgiens
wird weitgehend von der Regierung und der Industrie anerkannt und
Minister Alexander Khetaguri unterstreicht die entscheidende Rolle, die
das Unternehmen dabei spielt. „Die SOCAR plant, die Erschließung neuer
Gasfelder in Aserbaidschan zu erhöhen. Mit diesen neuen Entwicklungen
werden wir in der Lage sein, den Transit der Pipelines nach Ost- und
Mitteleuropa sowie in die gesamte EU zu erhöhen. Die Bedeutung dieses
Energie-Korridors wird deutlich zunehmen.”
Mahir Mammedov sagt: „Georgiens gute Beziehungen mit Aserbaidschan
und seine Rolle als Transitland haben eine stabile Energieversorgung
garantiert, wirtschaftliche Reformen angetrieben und soziale Projekte in
Höhe von Millionen von Dollar ermöglicht.”
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Ziel ist es, den Transit um weitere 16 Milliarden Kubikmeter Erdgas
zu erhöhen”, sagt er. Georgien ist das einzige Land in der Region mit
verschiedenen Gasversorgungen und -routen. Wir erfüllen wie bisher
unsere Transitverpflichtungen von Ost nach West und von Nord nach
Süd, konzentrieren uns aber auf neue Infrastrukturen und erneuern die
rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, um den Privatsektor
und ausländische Investitionen anzuziehen.”
Die im Jahr 2006 gegründete Georgian Oil & Gas Corporation (GOGC)
ist ein staatliches Unternehmen, das sich umfangreicher Operationen in
Öl- und Gastransport und der damit verbundenen Dienstleistungen, wie
Planung und Bau, rühmt. Als nationales Energieunternehmen verwaltet
die GOGC das staatliche Interesse an Ölförderungsverträgen und betreibt
das nationale Gasnetz sowie die wichtige Nord-Süd-Gastransitpipeline.
Die GOGC ist das marktbeherrschende Unternehmen im georgischen
Gas-Midstream und koordiniert den sicheren Betrieb bestehender Öl- und
Gastransportinfrastrukturen und überwacht die Gestaltung und den Bau
neuer Öl- und Gaspipelines.
GOGCs Generaldirektor Zurab Janjgava sagt: „Georgien profitiert
von der strategischen Allianz mit dem rohstoffreichen Aserbaidschan.
Solche Partnerschaften verbessern die Versorgungssicherheit und
ermöglichen nachhaltige und vorhersehbare Entwicklungen im
Energiesektor. Bei ausländischen Direktinvestitionen geht es nicht nur
um das Investitionsvolumen und die Kapitalzufuhr, sondern um die
Unternehmenskultur und -philosophie, die ausländische Investoren mit
sich bringen. „Gute Prinzipien des Geschäftsgebarens zusammen mit
deutschem Know-how und Erfahrung dient als eine solide Grundlage für
zukünftige und profitable Unternehmen. Die Möglichkeiten reichen von den
einfachen EPG-Lizenztätigkeiten bis zur tragfähigen Investitionsteilnahme
an verschiedenen Bau- und Wirtschaftsförderprojekten.”
Die staatliche Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan (SOCAR)
ist eine der größten und leistungsfähigsten Ölgesellschaften der Welt,
die weltweit rasch expandiert und bereits über Niederlassungen in
mehreren Ländern verfügt, darunter in Georgien seit dem Jahr 2006. Die
SOCAR Energy Georgia Ltd führt Innovation und Expansion in Georgiens
Energiesektor ein, wobei ihre Gesamtinvestitionen im Land sich 1
Milliarde Dollar nähern. Die SOCAR Energy Georgia Ltd besitzt mehrere
Tochtergesellschaften in verschiedenen Bereichen: SOCAR Georgia
Petroleum, SOCAR Georgia Gas und SOCAR Georgia Security.
Georgien und Aserbaidschan mit ihren starken politischen
Verbindungen und Handelsbeziehungen arbeiten eng zusammen, um
regionale Energieentwicklungsziele und transnationale Verkehrs- und
Wirtschaftspartnerprojekte, wie z.B. die Gaspipeline Baku-Tiflis-Ceyhan,
die Gaspipeline Baku-Tiflis-Erzurum und die Eisenbahn Baku-Tiflis-Kars,
zu erreichen.
Die SOCAR trägt mit einer sicheren und stabilen Energieversorgung und
Umsetzung von wichtigen Infrastrukturen wesentlich zum wirtschaftlichen
und sozialen Wohlbefinden Georgiens bei. Dies wurde kräftig dadurch
unterstrichen, da die SOCAR Energy Georgia Ltd mittlerweile zum größten
Steuerzahler der Öl- und Gasindustrie an die georgische Regierung für vier
Jahre in Folge ist. Darüber hinaus wurde das Unternehmen zu Georgiens
führendem Ölinvestor im Jahr 2011 ernannt. Als ein dynamisches
und zukunftsorientiertes Unternehmen dehnt die SOCAR schnell ihre
Reichweite aus und ihre Verbreitungs- und Diversifizierungsstrategie hat
sich stark auf Zentralasien und Westeuropa konzentriert. Das effiziente
Unternehmen hat unter anderem Vertretungen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Zu den Aktivitäten des Unternehmens zählen der Handel
von Ölprodukten, die Einfuhr von Erdgas und Benzin sowie der Bau von
Raffinerien und Tankstellen.
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SOCAR

Der Wachstumsantrieb Georgiens
Die SOCAR – die Staatliche Erdölgesellschaft der Republik Aserbaidschan – wurde vor 10 Jahren gegründet und
rühmt sich bereits eines beneidenswerten Rufs als eines der weltweit ergiebigsten Energieunternehmen und als ein
wichtiger Investor der größten Ölprojekte im benachbarten Georgien. Die aufstrebende Firma gründete die SOCAR
Energy Georgia Ltd im Jahr 2006 und diese Tochtergesellschaft bildete mehrere Einheiten, die wichtige Aufgaben
wie den Import und Verkauf von wettbewerbsfähigen, qualitativ hohen Ölprodukten, der Umsetzung eines großen
Gasprojekts und den Bau von Terminals und anderen wichtigen Infrastrukturen durchführt. „Die SOCAR ist die
wichtigste Komponente in der Sicherheit der Energieversorgung Georgiens”, sagt der Generaldirektor der SOCAR
Energy Georgia Ltd Mahir Mammedov und fügt hinzu, dass die SOCAR auch vor kurzem Niederlassungen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz geschaffen hat.

SOCAR
State Oil Company of Azerbaijan Republic
Str. 300 Aragveli, #24, 0144, TBILISI, GEORGIA
Tel: +995 32 243 97 77 ¦ Fax: +995 32 243 97 47
info@socar.ge ¦ www.socar.ge
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