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EMA: Dr. Ahlsdorf, bitte stellen Sie die ALN GmbH für unsere 
Leser kurz vor.

Dr. Bernd Ahlsdorf: Seit 1995 bietet das Analytik Labor Nord 
in Heide (ALN) chemische und mikrobiologische Analytik im 
Umweltbereich an, einschließlich fachgerechter Probenahme, 
Sondierungen, z.B. Rammkernsondierungen, Peilbrunnenbau, 
Betonkernbohrungen, und umfangreicher Mess- und Probe-
nahmetechniken vor Ort, z.B. Gasmessungen, Luftmessungen.
Kundenschwerpunkte sind vor allem die Gewerbe- und Indus-
triebetriebe mit häufig sehr komplexen Fragestellungen. Hier 
ist neben moderner Laboranalytik auch eine umfassende kom-
petente Beratung gefordert. Die Consultingtätigkeit des ALN 
beinhaltet daher neben der vollständigen Problemanalyse die 
Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen in all unseren Un-
tersuchungsbereichen wie Abwasser, Trinkwasser, Hygiene, 
Luft, Boden und Altlasten, Abfall und Entsorgung. Die Tätigkei-
ten gehen über Beratungen, Gutachten, Prozessoptimierungen, 
Gefährdungsabschätzungen bis hin zur Sanierungsplanung. 
Für die Aufgaben steht ein interdisziplinäres Team aus Che-
mikern, Ingenieuren, Veterinärmedizinern, Geographen, 
Geologen, Laboranten und Umwelttechnikern zur Verfügung. 
Unsere Mitarbeiter besitzen auch langjährige Erfahrungen im 
Bereich der Weiterbildung und Schulung von Fachpersonal.
Unser Arbeitsschwerpunkt ist der norddeutsche Raum, mit 
Auslandsaktivitäten haben wir erst seit kurzem in Syrien und 
in China begonnen. Besonders die EMA-Region  ist für mich 
dabei von großem Interesse, da meine Frau aus einem arabisch 
sprechenden Land stammt und so für das ALN die Projektkoor-
dination und -kommunikation übernehmen kann.

EMA: Das Thema dieser Ausgabe von Mediterranes ist „Umwelt 
und Erneuerbare Energien in der EMA-Region“. Ihr Labor ist 
auf dem Gebiet der Umweltanalytik und -beratung tätig – kön-
nen Sie uns zu diesem Thema Ihre Verbindung mit der EMA-
Region erläutern?

Ahlsdorf: Seit Juni 2010 hat das ALN ein durch die DEG ge-
fördertes Projekt in Syrien zur Entwicklung eines praxisnahen 
Kontrollsystems für das Abwasser/Umweltmanagement in ei-
nem dortigen Industriegebiet begonnen. 
Ziel des Projektes ist ein Know-how- und Technologietransfer 
zur Entwicklung eines modellhaften Kontrollsystems. Hiervon 
profitieren insbesondere Entscheidungsträger und Fachkräfte 
der Verwaltung der Industriegebiete, der Universität sowie Mit-
arbeiter der Umweltämter des Gouvernorats und des Ministeri-
ums für lokale Angelegenheiten. Diese werden durch Sensibili-
sierung- und Qualifizierungsmaßnahmen in Deutschland und 
Syrien in die Lage versetzt, entsprechende Konzepte und Tools 
mitzuentwickeln, um die Grundlagen für die Umsetzung von 
Abwasserrichtlinien zu schaffen und das Know-how zu verbrei-
ten. Dazu gehört in erster Linie die Begleitung beim Aufbau 
eines Labors und eines Überwachungskonzeptes.

EMA: Welche Auswirkungen haben die aktuellen Ereignisse, 
etwa in Syrien, auf Ihre unternehmerischen Tätigkeiten in der 
EMA-Region?

Ahlsdorf: Das Projekt in Syrien hat keinen Einfluss auf unser 
Kerngeschäft in Deutschland. Wir bedauern die momentane 
Lage in Syrien. Mit Sicherheit wird es zu Verzögerungen in 
unserem Projekt kommen. Wir werden aber so schnell wie die 
Lage es in Syrien zulässt unsere dortige Arbeit fortsetzen.

EMA: Welche Erwartungen haben Sie als Mitglied an die EMA 
hinsichtlich des Arabischen Frühlings?

Ahlsdorf: Die Unruhen in den arabischen Ländern werden mit 
Sicherheit noch eine Weile anhalten. Ich persönlich habe aber 
keine große Scheu in diese Länder zu fahren, denn genau in 
dieser Phase wird unsere Unterstützung gebraucht. Das ALN 
wird weiter machen, so lange die Lage es zulässt. 
Ich bin davon überzeugt, dass der arabische Markt zunehmend 
für Europa und insbesondere Deutschland an Bedeutung ge-
winnen wird.  Viele Unternehmer sind besonders jetzt noch un-
sicher in einem arabischen Land zu investieren, aber ich denke,  
es ist nur eine Frage der Zeit und vielleicht auch eine Frage der 
Einstellung unserer Medien zur arabischen Welt. Gerade die 
EMA kann viel dazu beitragen durch gezielte Veranstaltungen 
interessierte Unternehmer mit Firmen ins Gespräch zu brin-
gen, die bereits im arabischen Raum arbeiten und so den Weg 
für mögliche Investoren zu öffnen.

Das Gespräch führte Gefion Wildermuth (EMA).

Probenahme in Syrien (Herr Peter Semmling, ALN) © ALN

EMA MITGLIEDER  
IM GESPRÄCH:

Interview mit Reinhard Stuth,  
Senator der Freien und Hansestadt Hamburg  a.D.

EMA: Herr Stuth, bitte stellen Sie sich unseren Lesern vor. Was 
verbindet Sie mit der EMA-Region und dem Thema „Kultur, 
Identität und Integration“, über das wir mit Ihnen sprechen 
wollen?

Reinhard Stuth: Seit über 30 Jahren bin ich beruflich, politisch 
und privat regelmäßig in der Region gewesen, zuletzt in Marok-
ko und im Sudan. 
Kultur, Identität und Integration sind drei zentrale Themen des 
Daseins, der Gesellschaft und der Politik. Sie hängen eng mit 
einander zusammen. Die Kultur ist die Basis der Identität. Die 
Identität ist die Basis der Integration. Diese Themen gehörten 
zum Kern meiner Arbeit als Kultursenator und davor als Euro-
papolitiker.

EMA: Gegenwärtige Ereignisse wie die Reformen, Revoluti-
onen, Revolten und Repressionen im nordafrikanischen und 
arabischen Raum lassen auch uns über den Wert von „Kultur“, 
„Identität“ und „Integration“ nachdenken. Welche Fragen wer-
den aktuell gestellt? 

Stuth: Die Ereignisse in Tunis, Kairo, Bengasi, Damaskus und 
Sana'a lösen bei uns, in Europa, Verunsicherung, Zweifel und 
Ängste aus: Werden die Ereignisse dort das Leben hier durchei-
nander bringen? Werden weitere Flüchtlinge und Zuwanderer 
zu uns kommen, die zu integrieren sind? Werden die Nachbarn 
Europas an der Süd- und Ostküste des Mittelmeers islamisti-
scher, radikaler, uns damit fremder? 
Menschen in Europa erörtern diese Fragen umso emotionaler, je 
weniger sie bewusst in ihrer eigenen Kultur leben. In ähnlicher 
Weise wehren sich oft genug gerade solche Menschen gegen den 
Bau von Moscheen, die selber aus der Kirche ausgetreten sind. 
Umgekehrt geht beispielsweise die Katholische Kirche in Ham-
burg mit der Frage von Moscheebauten sehr sensibel um. 
Zugespitzt lässt sich sagen: Wer seine eigene Kultur nicht rich-

tig kennt, hat ein Identitätsproblem. So kommt es, dass viel zu 
viele Menschen bei uns die Integration von Zuwanderern in 
unsere Kultur einfordern, von der sie selber aber nicht mehr 
genügend wissen. So wird Kultur zum Konfliktthema statt zur 
Integrationschance. 

EMA: Welche Hebel können in Politik und Kultur betätigt wer-
den, um dieser Unsicherheit 
entgegen zu treten? 

Stuth: Der Dialog gehört zum Wesen jeder Kultur. Er ist zum 
Überleben und zur Stärkung der Kultur notwendig. Wem an 
der deutschen, der arabischen oder einer anderen Kultur gele-
gen ist, muss sich folglich für den offenen, respektvollen Dialog 
der Kulturen - und davon nicht zu trennen - für den Dialog der 
Religionen engagieren.

Reinhard Stuth beim EMA-Kulturgespräch "Integration durch Kunst" © EMA
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Da der Dialog der eigenen Kultur Innovation, Attraktivität und 
Zukunft gibt, und da Dialog die Kenntnis der eigenen Kultur 
erfordert, ist es folglich gut, richtig und im eigenen Interesse, 
wenn alle Beteiligten ihre eigene Kultur kennen. Konkret be-
deutet das: Es liegt im Interesse der jeweiligen Mehrheit, dass 
auch Minderheiten ihre Kultur kennen, pflegen und entwickeln. 
Die kulturpolitischen Folgen dieser Erkenntnis reichen weit: Es 
ist gut, richtig und im Interesse der deutschen Mehrheitskultur, 
wenn Zuwanderer ihre Kultur pflegen, lernen und entwickeln. 
Dazu gehört natürlich insbesondere die jeweilige Mutterspra-
che. Denn Sprache ist der Kern von Kultur. Selbstverständlich 
ist auch das Beherrschen der deutschen Sprache unverzichtbar. 
Außerdem braucht der Dialog der Kulturen - und ebenso der 
Religionen - mehr als Wissen. 
Der Dialog braucht Freiheit. Er braucht Toleranz - allerdings auf 
der Basis von ehrlichem Interesse, nicht von Gleichgültigkeit. 
Der Dialog braucht Vielfalt und Pluralismus. Und er braucht 
staatliche Zurückhaltung. 

EMA: Wie sehen Sie die Rolle der EMA in diesen Bereichen? 

Stuth: So unterschiedlich Wirtschaft und Kultur auch sind: 

Gemeinsam haben sie, dass sie beide beim Austausch ge-
winnen. Die EMA baut Brücken in doppelter Hinsicht. Sie ist 
Brückenbauerin zwischen Wirtschaft und Kultur und sie ist 
Brückenbauerin zwischen dem Nord- und dem Südufer des 
Mittelmeeres. Und die EMA trägt damit ein wenig dazu bei, 
dass in unserem Teil der Welt etwas zusammenwächst, das zu-
sammengehört. 

EMA: Welche Erwartungen haben Sie persönlich als Mitglied 
an die EMA hinsichtlich des Arabischen Frühlings? 

Stuth: Ich vertraue auf die Kraft der Freiheit, auf die Dynamik 
der Demokratie und auf den Siegeszug des Rechts. Ich erwarte, 
dass der Arabische Frühling Araber und Europäer endlich wie-
der viel näher zu einander bringt. Und ich hoffe, dass wir Eu-
ropäer klar erkennen, dass nur Freiheit, Demokratie und Recht 
dauerhafte Stabilität bringen. 

EMA: Vielen Dank! 

Das Gespräch führte Sabine Fawzy (EMA). 

von Randi Barth, Sabine Fawzy und Janina Eva Stürner (EMA)

„Eine Revolution ist wie eine 
Liebesheirat“ 

Über die Euro-Med Foren der EMA

„Ich wusste nicht, dass Menschen so 
etwas schaffen können!“ Die staunende 
Überraschung des Journalisten Khalid 
El Kaoutit ist charakteristisch die Re-
aktion der westlichen Welt, wenn die 
Rede auf die aktuellen Ereignisse in 
Nordafrika und der arabischen Halbin-
sel kommt. Angesichts der politischen 
Umbrüche hatte die EMA am 10. März 
und am 18. Mai 2011 zu Diskussions-
abenden mit Expertinnen und Experten 

aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
geladen, die die aktuellen Entwicklun-
gen der euro-mediterranen Beziehun-
gen aus unterschiedlichen Blickwin-
keln beleuchteten. 

Seit ihrer Gründung steht die Idee 
der Partnerschaftlichkeit in den Bezie-
hungen im Mittelpunkt der EMA-Tä-
tigkeit. Der „Mittelmeerraum“ war und 
ist ihr Synonym für die Ganzheit des 
europäischen und arabischen Raumes, 

die sich aus der Geschichte ergibt. Die 
Veränderungen im arabischen Raum 
werden als Ermutigung gesehen, dieser 
Idee noch größere Sichtbarkeit in der 
EMA-Arbeit zu verleihen. 

Mit der regelmäßigen Einrichtung 
der Euro-Med-Foren verwirklicht die 
EMA einmal mehr ihr Anliegen, die 
sich aus dem Wandel ergebenden neu-
en Chancen einem breiten Publikum 
aufzuzeigen. 

Delivering solutions.

Auf jedem Meter der Lieferkette CO2 sparen – und zwar im richtig großen Maßstab. 

Dafür steht der ECO2PHANT. Mit ihm wird deutlich, welche riesigen Mengen an CO2-Emissionen Sie mit  
DB Schenker reduzieren, kompensieren oder sogar ganz vermeiden können. Für jeden einzelnen Verkehrs- 
träger sowie für jede weitere Komponente Ihrer Lieferkette haben wir ganz konkrete umweltfreundliche 
Logistiklösungen entwickelt:
  Eco Plus ermöglicht 100 Prozent CO2-freie Güterzugtransporte mit Ökostrom
  DB SCHENKERhangartner und DB SCHENKERrailog verlagern Lieferketten von der Straße  
auf die umweltfreundliche Schiene
  Eco Charter und Eco OceanLane reduzieren Ihre Emissionen auf globalen Luft- und Seefracht-Transporten
  Eco Warehouse spart Energie in unseren Lagerhäusern und senkt die Emissionen in der Kontraktlogistik
  Eco Neutral kompensiert Treibhausgase über Umweltzertifikate

Was der ECO2PHANT für Ihre Umweltziele tun kann, erfahren Sie unter www.dbschenker.com/umwelt.

Dieser ECO2PHANT  
unterstützt Sie dabei,  
Ihre Umweltschutzziele 
zu erreichen.

7 Lösungen – 1 Ziel: 
weniger CO2

– Anzeige –

„Ich habe heute keine Portion Kentucky bekommen.“ Anspielung auf tunesische Staatspropaganda, sie bekämen von den Amerikanern eine Portion-Kentucky und
100 Pound pro Tag, damit sie demonstrierten © Khalid EL Kaoutit


