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D ie Länder der arabischen Welt und Nord-
afrikas bilden eine so genannte Schwer-
punktregion der Hamburger Senatspo-

litik. Seit dem Ölboom Mitte des 20. Jahrhunderts 
sind die arabischen Länder wichtige deutsche 
Handelspartner, wovon insbesondere der Hambur-
ger Hafen enorm profitiert. Nach Darstellung des 
Hamburger Senats erlebten diese wirtschaftlichen 
Beziehungen in den letzten Jahrzehnten einen star-
ken Aufschwung und sollen in den nächsten Jahren 
noch erweitert werden. Als Themenfelder für die zu-
künftige Kooperation zwischen Hamburg und den 
arabischen Ländern nennt der Senat die Bereiche 
Logistik und Gesundheitswesen sowie Kultur und 
Wissenschaft. 

Aziz Alkazaz, ehemaliger Volkswirt am Deutschen 
Orient-Institut, sprach mit Ingo Egloff, Landesvor-
sitzender der Hamburger SPD, über die Rolle Ham-
burgs im euro-mediterranen Raum und über die 
Einbindung Hamburgs in die Mittelmeerpolitik der 
Bundesregierung.

AlkAzAz: Wie schätzen Sie die Beziehungen 
Deutschlands zu den südlichen Mittelmeeranrainer-
staaten der vor einem Jahr gegründeten Union für 
das Mittelmeer ein? Die Bundesrepublik gilt ja in jeder 
Hinsicht als Wunschpartner dieser Länder und das, 
obwohl sie politisch sehr wenig für die Region tut. 
Wie sollte Ihrer Ansicht nach die deutsche Politik in 
Zukunft aussehen?

EGloFF: Ich denke, die Beziehungen zu den ein-
zelnen Ländern im arabischen Raum sind durchaus 
unterschiedlich gestaltet, auch weil die jeweiligen 
Länder natürlich unterschiedlich sind. Grundsätz-
lich halte ich sehr viel davon, die wirtschaftlichen 
und auch die politischen Beziehungen weiterzuent-
wickeln, denn ich bin davon überzeugt, dass man 
nur zu einer gemeinsamen Politik und zu einer Ver-
besserung im beiderseitigen Interesse kommt, wenn 
man miteinander kommuniziert. 

Hamburg: eine Metropole  
im euro-mediterranen Raum?
Interview mit Ingo Egloff, dem  
Landesvorsitzenden der Hamburger SPD

Gerade als Exportnation sind wir natürlich 
darauf angewiesen, mit diesen Ländern gute 
Kontakte zu pflegen und mit den Produkten, 
die wir zu verkaufen haben, sind wir durchaus 
in der Lage, auf den Märkten zu konkurrieren. 
Aber um das hinzubekommen, sind noch große 
Anstrengungen nötig. Beispielsweise besteht in 
der Region ein großes Interesse an Produkten 
für regenerative Energien sowie für den ge-
samten Umweltbereich, wie auch auf der Info-
Veranstaltung der EMA zum Thema Wasser im 
letzten März deutlich wurde. Das sind Sparten, 
in denen Deutschland technologisch führend ist 
und in denen wir gerade hier im Norden eine 
hohe Kompetenz haben. Dementsprechend 
müssen wir als Hamburger natürlich etwas tun, 
um die Kooperation voranzutreiben. Von staat-
licher Seite muss man die mittelständischen 
Unternehmen, die in Deutschland in diesem 
Bereich tätig sind, in die Lage versetzen, Ge-
schäfte in diesem Raum zu machen. Wenn Sie-
mens ins Ausland geht, ein Konzern mit einer 
eigenen internationalen Marketingabteilung, ist 
das kein Problem. Ein Mittelständler, der 400 
Leute beschäftigt und Solarenergieanlagen pro-
duziert, wird aber durchaus Probleme haben 
– sich auf andere Rechtssysteme einzustellen, 
mit Sprachbarrieren umzugehen, die Frage der 
Finanzierung zu klären oder die Absicherung zu 
gewährleisten, wenn es um große Aufträge geht. 
Und in diesen Punkten sehe ich die originäre 
Aufgabe des Staates, aber auch der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau.

AlkAzAz: Tut die Politik denn das Richtige, um 
die Wahrnehmung deutscher Chancen in der Re-
gion zu erleichtern? Die politische Begleitung der 
deutschen Wirtschaftsbeziehungen im arabischen 
Raum hat immer Defizite gehabt. Wie schätzen Sie 
die derzeitige Situation ein? 

„Wir als Hamburger müssen etwas tun, um die  

Kooperation voranzutreiben!“ (Foto: EMA)
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EGloFF: Die deutsche Politik hat, gerade was 
flankierende Maßnahmen im Bereich der Wirt-
schaftspolitik angeht, vor allem ein Problem 
und zwar das des föderalen Systems, das sich 
nachteilig auf die Handlungsfähigkeit auswirkt. 
Schon innerhalb der Europäischen Union er-
geben sich daraus für Deutschland erhebliche 
Nachteile in Bezug auf die internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen. Es müsste diesbezüglich 
eine bessere Koordination geben und es müsste 
sich die Erkenntnis durchsetzen, dass man für 
eine internationale Industriepolitik die deut-
schen Interessen insgesamt und nicht nur die 
partiellen Interessen einzelner Bundesländer se-
hen darf. Hamburg ist ja beispielsweise stark au-
ßenwirtschaftlich ausgerichtet. Aber Hamburg 
als Bundesland, selbst wenn wir uns mit Schles-
wig Holstein oder Niedersachsen koordinieren, 
kann bestimmte Dinge nicht leisten, alleine 
vom Finanzvolumen her, das man bräuchte, um 
kleinere und mittlere Unternehmen mit Bürg-
schaften, Ausfuhrbürgschaften etc. zu unter-
stützen. Dabei bestimmen diese Unternehmen 
ja im Wesentlichen die Wirtschaftsstruktur in 
Deutschland, gerade im industriellen Bereich. 
Auch wenn das nicht jedem bewusst ist: 70% 
aller deutschen Unternehmen sind Mittelständ-
ler. Es sind also noch große bundesnationale 
Anstrengungen nötig und insbesondere in der 
Entwicklung gegenüber der Mittelmeerregion 
gibt es sicherlich Defizite. Denn klar ist: Der 
arabische Raum ist ein Entwicklungsraum mit 
vielen Menschen in unmittelbarer Nähe zu uns, 
den es zu entwickeln lohnt. Je entwickelter der 
Raum ist, desto weniger Konflikte gibt es, weil 
viele Konflikte ja darauf basieren, dass Leute kei-
ne Arbeit haben; und das, obwohl sie gut ausge-
bildet sind. Wenn wir uns z.B. Ägypten anschau-
en: Mindestens 50% der dortigen Studenten 
sind sehr gut qualifiziert, werden aber nach dem 
Studium in die Arbeitslosigkeit entlassen. Von 
daher glaube ich, es lohnt sich für Deutschland, 
sich in diesem Raum verstärkt zu engagieren 
und für wirtschaftliche Prosperität zu sorgen, 
denn letztlich profitieren auch wir davon. Das ist 
der klassische Fall einer Win-Win-Situation und 
die herzustellen, daran müssen wir arbeiten. 

AlkAzAz: Da sind wir uns einig. Aber was 
macht Hamburg denn nun ganz konkret in Be-
zug auf den euro-mediterranen Raum?

EGloFF: In Hamburg werden nach meiner 
Einschätzung einige Regionen von der Politik 
schmerzlich vernachlässigt. Das gilt für den Na-
hen Osten, wo es einige halbherzige Versuche 
im Bereich der Gesundheitswirtschaft gab, und 
das gilt genauso für den südamerikanischen Be-
reich, wo sich ein riesiger Markt entwickelt, den 
wir meines Erachtens nicht richtig im Blick ha-
ben. Das Defizit, das der Senat in seiner Politik 
an dieser Stelle hat, ist, dass er das, was wir an 
Know-how haben – in den verschiedenen Verei-
nen, Verbänden, Instituten sowie an der Univer-

sität, wo wir ja, was beispielsweise den sprach-
lichen oder den kulturgeschichtlichen Bereich 
angeht, führend sind – vernachlässigt und dass 
es keine konsequente Entwicklungspolitik gibt. 
Einer unserer Vorschläge im Wahlkampf war 
es, einen Ausbildungsgang an der Universität 
zu kreieren, der so etwas wie BWL oder Jura mit 
den kulturwissenschaftlichen Fächern verbin-
det, also Hinduistik, Islamkunde, Japanologie, 
Sinologie … das heißt alles, was hier gelehrt 
wird und wofür die Hamburger Universität zum 
Teil ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich glaube, 
dass es, wenn jemand in diesen Regionen Ge-
schäfte machen will, nicht nur darauf ankommt, 
als Betriebswirt gut ausgebildet zu sein, sondern 
auch mit der regionalen Kultur und Sprache ver-
traut zu sein und so weiter. Solche Dinge sind 
manchmal viel wichtiger, um Türen zu öffnen 
und Kontakte herzustellen, als nur eine gute 
Ausbildung. Und gerade im Hinblick auf die 
Nahostregion und die arabischen Länder gibt es 
in Hamburg genügend Institutionen, die sich 
seit vielen Jahrzehnten wissenschaftlich damit 
beschäftigen und gute Beziehungen haben. So 
etwas muss eine Stadt, und noch dazu eine, die 
von sich behauptet, das Tor zur Welt zu sein, 
außenwirtschaftlich nutzen. Das findet aber bis-
lang nicht in ausreichendem Maße statt.

AlkAzAz: Welche Empfehlungen würden Sie 
als Landesvorsitzender aber auch als potentieller 
Bundestagsabgeordneter zivilgesellschaftlichen 
Organisationen wie der EMA geben? In welche 
Richtung kann ein solcher Verein im Hinblick 
auf die Politik der nächsten fünf Jahre am Besten 
wirken?

EGloFF: Wenn ich an die Gründungsversamm-
lung der EMA denke, an der ich teilgenommen 
habe, war der Bogen ja relativ weit gespannt. 
Er beinhaltete zum Einen die sicherlich sehr 
wichtigen wirtschaftspolitischen Fragen, die wir 

eben diskutiert haben, und die, was die Entwick-
lung der Region angeht, eigentlich im Vorder-
grund stehen. Er beinhaltete zum Anderen aber 
auch einen kulturellen Teil und den dürfen wir 
nicht vernachlässigen. Ich glaube, es gibt Dinge, 
die unbedingt vermittelt werden müssen, zum 
Beispiel die Tatsache, dass es eine gemeinsa-
me europäisch-arabische Vergangenheit gibt. 
Das kann man in Spanien wunderschön sehen, 
wenn man sich zum Beispiel Granada anschaut, 
die Alhambra. Man muss sich bewusst machen, 
dass im arabischen Raum, was Wissenschaft, 
Kultur, Astrologie, Astronomie, Mathematik etc. 
angeht, schon eine Hochkultur vorhanden war, 
als dies in großen Teilen Europas noch nicht der 
Fall war. Sie wurde jedoch im Rahmen eines 
Machtkampfes aus religiösen und politischen 
Gründen im frühen Mittelalter zerstört. Und 
viele gehen allein von den letzten 200 Jahren 
aus, nach dem Motto „Wir sind die Klugen und 
alle anderen müssen sich an uns orientieren“. 
Bei aller Unterschiedlichkeit, die es in der Men-
talität und der kulturellen Ausgestaltung in den 
jeweiligen Ländern gibt, sollte man doch viel 
eher schauen, wo es gemeinsame Wurzeln gibt, 
die die Zusammenarbeit in der Zukunft eventu-
ell erleichtern können. Das schließt an dem an, 
was wir als Sozialdemokraten als internationale 
Arbeit, Völkerverständigung und Friedenspolitik 
definieren, und ich glaube, eine wichtige Aufga-
be für Organisationen wie EMA besteht darin, 
dieses gemeinsame Verstehen zu organisieren.

AlkAzAz: Herr Egloff, ich danke Ihnen für das 
Gespräch!

Kick-off-Veranstaltung zum 1. EMA-Wasserforum im März 2010 (Foto: Klaus nehrke)


