
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fokus Myanmar 

  
In letzter Zeit machte Myanmar besonders 
durch die politische Öffnung und die damit 
einhergehenden Möglichkeiten für inter-
nationale Investoren und Geschäftsleute auf 
sich aufmerksam.  
 
Nach der Übergabe der Regierungsführung 
durch das Militär an eine zivile Regierung 
wurden etliche Reformen durchgeführt. Es 
kam zu der Entlassung von nahezu allen 
politischen Gefangenen, ein – für Südos-
tasien – vorbildliches Arbeitnehmerrecht 
wurde verabschiedet, es begannen 
Friedensverhandlungen mit den meisten 
ethnischen Minderheiten und die Presse-
zensur wurde abgeschafft. Erst jüngst wurde 
die Medienlandschaft weiter liberalisiert und 
erstmals Lizenzen für privat publizierte 
Tageszeitungen vergeben.  

 
Engagement ist willkommen 

 
Geduld brauchten Investoren bei der 
Ausarbeitung des neuen Foreign Investment 
Laws, das im November 2012 unterzeichnet 
wurde. Demnach müssen ausländische 
Investoren – je nach Investitionsform – ein 
Mindestkapital von höchstens 500.000 US-
Dollar einbringen und können von 
umfangreichen Investitionsanreizen profi-
tieren. Auch dürfen sich Unternehmen 
vollständig in ausländischem Besitz 
befinden. Ausnahmen von dieser Regel 
bestehen lediglich in bestimmten restriktiven 
Bereichen.  
Um lokalen und internationalen Investoren 
das Engagement in Myanmar zu erleichtern 
wurde ein One-Stop Service in Yangon 
eingerichtet, der Unternehmen bei Ihren 
privatwirtschaftlichen Aktivitäten in Myanmar 
berät. In der Behörde arbeiten Vertreter von 
allen relevanten Ministerien und 
Abteilungen, die zielgerichtete Informationen 
und Unterstützung anbieten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für nachhaltige Investitionen ist von 
myanmarischer Seite die weitere Inter-
nationalisierung des Bankensektors 
unumgänglich. Mit der Festlegung des 
Umtauschwertes zum US-Dollar wurde 
bereits ein wichtiger Schritt bei der 
Stabilisierung der nationalen Währung, Kyat, 
unternommen. Nach langen Verhandlungen 
kann der Kyat auch bereits mit international 
akzeptieren Visakarten an Bankautomaten 
abgehoben werden.  
 
Banken bringen sich in Stellung 
 
Im April 2013 erklärte die Bank Negara 
Indonesia (BNI) eine Repräsentanz in 
Myanmar eröffnen zu wollen. Damit gesellt 
sich das Institut zu den anderen 28 
internationalen Banken, die bereits in dem 
Land aktiv sind. Darunter Sumitomo, 
Standart Chartered, Krung Thai, Credit 
Agricole uvm.  
Es wird erwartet, dass das Interesse am 
myanmarischen Bankensektor weiter steigen 
wird und international agierende Kredit-
institute sich verstärkt im Land engagieren 
werden. Unter der momentanen Gesetz-
gebung dürfen sich Filialen internationaler 
Banken nicht an innerstaatlichen Trans-
aktionen beteiligen. Die Zentralbank hat 
allerdings einen Drei-Phasen-Plan aus-
gegeben, der für global agierende Banken 
ein Engagement in vollem Umfang vorsieht, 
das über die kommenden zwei Jahre 
graduell umgesetzt werden soll. In der 
ersten Phase wird den Banken eine 
Beteiligung zu 80 Prozent an einem Joint 
Venture mit einer lokalen Bank zugesichert  
 
Interesse der Großinvestoren 
 
Aber nicht nur im Bankensektor bringen sich 
global agierende Unternehmen in Stellung 
und versuchen den myanmarischen Markt 
für sich zu erobern. Die Ausschreibungen für 
die Mobilfunklizenzen zeigen zurzeit, dass 
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sich das Land nur mit der richtigen Strategie 
und den richtigen Partnern erschließen lässt. 
Für die zwei Mobilfunklizenzen, die 
momentan zur Ausschreibung stehen, hatten 
sich in der ersten Runde mehr als 45 
Unternehmen und Konsortien beworben. 
Kürzlich hat die Regierung zwölf Bieter 
genannt, die sich für die entscheidende 
Runde qualifiziert haben. Dazu gehört 
Digicel, die durch den Milliardär und 
Starinvestor George Soros unterstützt 
werden, ein Joint Venture aus France 
Telecome-Orange und Marubeni SingTel 
aus Singapur, die mit der Myanmar 
Telephone Co Ltd und der KBZ 
zusammenarbeiten sowie Bieter aus dem 
arabischen Raum und Afrika.  
 
Auch bei den anstehenden Bewer-
bungsrunden für 30 Öl- und Gas 
Explorationslizenzen wird mit harter 
Konkurrenz internationaler Unternehmen 
gerechnet. In dem rohstoffreichen Land 
werden rund 3,2 Milliarden Barrel Erdöl in 
direkter Küstennähe vermutet. Hinzu 
kommen 21 Billionen Kubikfuß Erdgas.  
Bei 19 der jetzt ausgeschriebenen Lizenzen 
wird erstmals darauf verzichtet, dass die 
Bieter mit der staatseigenen Myanmar Oil 
and Gas Enterprises zusammen arbeiten 
müssen. Lediglich bei 11 Lizenzen wird ein 
Joint Venture mit dem Staatsunternehmen 
vorausgesetzt.  
Nach Verlautbarungen aus dem Ministerium 
für Energie wird davon ausgegangen, dass 
sich etliche der weltweit führenden Öl- und 
Gasunternehmen in dem Land engagieren 
wollen, dazu zählt Chevron, BP, Woodside, 
Royal Dutch Shell, ExxonMobil and Statoil.  
 
Überdies bestehen Chancen für 
Unternehmen auch durch eine Neuordnung 
bereits vergebener Lizenzen. Mit dem Ziel 
der myanmarischen Regierung dem 
Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) Abkommen beizutreten, sollen die 
Lizenzvergaben der letzten 30 Jahre im 
Rohstoffsektor untersucht und gegebenen-
falls überarbeitet werden. Rund 20 Milliarden 
US-Dollar sind in die zu überprüfenden 
Projekte investiert worden, darunter 
Großprojekte von Kupfer über Nickel, Kohle 
und Jade sowie Öl- und Gas.   
 
 
 

Wirtschaftliche Entwicklung sehr positiv 
 
Durch die positiven politischen Ent-
wicklungen und die Öffnung gegenüber 
internationalem Engagement ist davon 
auszugehen, dass sich Myanmar 
unumkehrbar auf den Weg in Richtung 
Integration in die internationale Gemein-
schaft und die globalen Wirtschafts-
strukturen begeben hat. Diese positive 
Einschätzung wird auch vom IWF geteilt, der 
nach einem Wirtschaftswachstum von 6,2 
Prozent im vergangenen Jahr für 2013 eine 
leicht höhere Prognose von 6,3 Prozent 
aufstellt. Auf längere Sicht sieht der IWF bis 
2017 sogar ein Wachstum von 6,5 Prozent 
jährlich.  
 
Im Asian Development Outlook 2013 geht 
die ADB sogar von einem BIP-Wachstum 
von 6,5 Prozent aus. Für das Jahr 2014 ist 
demnach sogar ein Wachstum von 6,7 
Prozent möglich.  
Die ADB sieht das weitere Wachstum vor 
allem durch die neue Implementierung von 
Gesetzen und die Entstehung wichtiger 
rechtlicher Rahmenbedingungen gesichert. 
Dazu zählt die Klärung der Landrechte, 
Arbeitnehmergesetzte und Begleitgesetzte, 
die das neue Investitionsgesetz des Landes 
besser definieren. Hinzu muss die Situation 
der maroden Infrastruktur verbessert werden 
ebenso die Bereitstellung von Elektrizität 
und die Public-Privat-Partnerships.  
 
Viele Sektoren bieten Potentiale 
 
Zum schnellen Wachstum und zur 
Verbesserung bei der Beschäftigungslage 
wird kurzfristig vor allem der Tourismus 
beitragen. Die Hotelpreise im oberen 
Segment haben sich in den vergangenen 
vier Jahren um ca. 150 Prozent erhöht. Im 
Jahr 2012 erlebte Myanmar einen Zuwachs 
an Grenzübertritten von knapp 30 Prozent. 
Erstmals wurden im vergangenen Jahr in 
Myanmar mehr als eine Million Touristen 
gezählt. Mit den 20 Millionen Besuchern die 
es im gleichen Zeitraum nach Thailand 
verschlug, ist das Potential deutlich zu 
erkennen. Momentan versucht die 
Regierung 12.000 neue Übernachtungs-
möglichkeiten in Yangon bereitzustellen. 
Auch in Nay Pyi Taw sollen in naher Zukunft 
und in Hinblick auf die SEA Games im 



 

 

 
 

Dezember 2013, 6.000 neue Hotelzimmer 
bereitgestellt werden.  
 
Großes Potential bietet auch weiterhin die 
Agrarproduktion. Bis in die 60er Jahre zählte 
Myanmar zu den Reis exportierenden 
Nationen. Fruchtbare Böden und unter-
schiedliche Klimazonen lassen für den 
Anbau von „cash crops“ und anderen 
Agrarerzeugnissen gute Geschäfts-
möglichkeiten erkennen. Das Ayeyarwady 
Delta bietet hervorragende Bedingungen für 
die Einrichtung nachhaltiger Aquakulturen 
und auch die Fischbestände werden bei 
nachhaltiger Fangwirtschaft ein gleich 
bleibend hohes Potential bieten.  
 
Produktionsstandort Myanmar 
 
Potential für den Sektor bietet auch die 
Aufnahme Myanmars in das Zoll-
präferenzsystem der Europäischen Union 
(EU). Noch 2013 soll Myanmar den Status 
einen Least Developed Countries (LCD) 
erhalten und dadurch Waren zollfrei in die 
EU einführen dürfen. Ebenso erschließt die 
Aufnahme Myanmars in die ASEAN 
Freihandelszone (AFTA), die für Ende 2015 
geplant ist, zusammen mit den anderen 
ASEAN-Mitgliedern ein großes Potential für 
in Myanmar produzierte Güter.  
 
Im Rahmen des Pariser Klubs haben sich 
die Gebernationen Ende Februar 2013 auf 
eine Entschuldung Myanmars verständigt. 
Zuerst sollen die myanmarischen Schulden 
bei multilateralen Organisationen wie der 
Weltbank und der Asian Development Bank 
abgebaut werden. Im Anschluss sollen dem 
Land die bilateralen Verbindlichkeiten 
erlassen werden. Auswirkungen hat diese 
Entwicklung beispielsweise auf deutsche 
Exporte, die zukünftig wieder mit höheren 
Exportbürgschaften rechnen können.  
 
Gesellschaftliche Auseinandersetzungen 
 
Westliche Unternehmen sollten aber nicht 
leichtfertig in das Land investieren. Neben 
den guten Nachrichten darf nicht vergessen 
werden, dass sich Myanmar auch weiterhin 
in einem Transformationsprozess befindet. 
Konflikte, die durch die Herrschaft des 
Militärs nicht offen zutage traten, brechen 
jetzt hervor und drohen das Land in eine 
gefährliche Richtung zu drücken.  

Hervorgerufen wurden die religiösen 
Konflikte zwischen Muslimen und Christen 
beispielsweise durch eine Mischung von tief 
verwurzelter Ablehnung, religiöser Fanatik, 
wirtschaftlicher Schieflage, falschen 
Hoffnungen und starkem Aberglauben, mit 
dem man sich auch in der Geschäftswelt 
immer wieder konfrontiert sieht.  
 
Der myanmarische Staatspräsident Thain 
Sain hat in seiner Ansprache zum 
myanmarischen Neujahr erstmals ein Ende 
der Auseinandersetzungen und Ressen-
timents angemahnt und dazu aufgerufen, 
den Transformationsprozess als geeinte 
Nation weiterzugehen.  
Von Experten werden die Wahlen 2015 als 
Hürde genannt, an denen die Nachhaltigkeit 
des myanmarischen Reformprozesses 
erkannt werden kann. Sicher ist aber, dass 
man sich für die richtige Bewertung der 
Potentiale bereits jetzt positionieren sollte, 
um langfristige Strategien zu verfolgen und 
die richtige Entscheidung für die Zukunft in 
Myanmar zu treffen.  
 
 
Dieser Text ist zitierfähig. 
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ASEAN at a glance sind monatlich 
erscheinende Kurzinformationen über die 
südostasiatischen Volkswirtschaften.  
 
Kostenlos abonnieren  
Sie möchten ASEAN at a glance 
regelmäßig kostenlos erhalten? Gerne 
nehmen wir Sie in unseren Verteiler auf. 
Bitte schicken Sie uns dazu eine E-Mail an 
info@econan.com oder nutzen Sie unser 
Kontaktformular.  
 
 
 

 



 

 

 
 

  
 

 
 Veranstaltungen 

 

Weitere Informationen, die Programme und die Anmeldeformulare finden Sie auf unseren 
Internetseiten: http://www.econan.com/de/veranstaltungen-33.html 
 
Datum Veranstaltung Ort 
   
   
25. April 2013 Interkulturelles Seminar ASEAN / Südostasien 

Geschäftsmöglichkeiten nutzen und verstehen – 
Die ASEAN Mitgliedsstaaten im Vergleich 

Düsseldorf 

   
16. Mai 2013 Interkulturelles Seminar ASEAN / Südostasien 

Geschäftsmöglichkeiten nutzen und verstehen – 
Die ASEAN Mitgliedsstaaten im Vergleich 

Nürnberg 

   
20. Juni 2013 Interkulturelles Seminar ASEAN / Südostasien 

Geschäftsmöglichkeiten nutzen und verstehen – 
Die ASEAN Mitgliedsstaaten im Vergleich 

Düsseldorf 

   
25. Juli 2013 Interkulturelles Seminar ASEAN / Südostasien 

Geschäftsmöglichkeiten nutzen und verstehen – 
Die ASEAN Mitgliedsstaaten im Vergleich 

Hannover 
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