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Die Hansestadt Hamburg - der Haupt-
sitz der EMA, meine langjährige 
Wahlheimat und mein Anker – ist zur  
„European Green Capital 2011“ gekürt 
worden. Als Top-Event dieses Umwelt-
hauptstadtjahres wurde sogleich das von 
der EMA organisierte Hamburger Um-
weltforum für die EMA-Region vom 07. 
und 08. Juni gelistet.
Unter der Schirmherrschaft vom Jor-
danischen Prinzen, S.K.H. Hassan Bin 
Talal, werden hier Repräsentanten und 
Experten der Arabischen und Deutschen 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik die 
für sie geschaffene Plattform nutzen, 
den Weg für nachhaltige Kooperationen 
in den Bereichen Klimaschutz, Erneu-
erbare Energien, Abfall- und Wasserma-
nagement zu ebnen.
Neben ihren Delegationsreisen, Roundta-
bles und besonders nach ihrem erfolgrei-
chen Wasserforum vom März 2010 und 
dem hierzu erschienenen Magazin „Wir 
machten aus Wasser alles Lebendige“, 
knüpft die EMA an die wichtige Umwelt
thematik an. Die Unterzeichnung von 

MoUs mit der jordanischen Handels-
kammer und dem arabischen Wasser-
verband Acwua werden darüber hinaus 
die zukünftigen Aktivitäten der EMA im 
Umweltbereich konsolidieren.
Die EMA-Region durchläuft derzeit 
täglich neue Entwicklungen und steht 
unter dem Zeichen des Wandels. Ver-
tiefende Hintergründe liefert hierzu der 
Bericht zu unseren Euro-Med-Foren (S. 
79). Spannend ist es darüber hinaus zu 
erörtern, inwiefern dem Umweltschutz 
in diesen turbulenten Zeiten Rechnung 
getragen werden kann. Kommen wichti-
ge Projekte zum erliegen und verschlim-
mert sich die Lage etwa noch? „Mit Mut 
in die Zukunft“ blickt etwa die SEKEM-
Initiative in Ägypten (S. 48) Oder bietet 
die Revolution gar den Nährboden für 
einen bewussteren Umgang mit der Um-
welt? Vermutlich beides. Von unseren 
Partnern im Jemen erfahren wir vom 
Stopp wichtiger Brunnenprojekte – auf 
dem Tahrirplatz sah man wiederum das 
Aufräumen und Sammeln von Abfall als 
Teil der gemeinschaftlichen Aktivitäten.

Dass Einjeder seinen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten kann, möchte die EMA 
mit ihrer Aktion zur Klimaneutralität des 
Umweltforums unterstreichen, dessen 
CO2-Emissionen in die Förderung von 
Wind- und Aufforstungsprojekten in der 
Türkei und in Israel investiert werden. 
Auch Mediterranes wechselt zu Umwelt-
papier und stellt als Schwerpunktland 
eines der Vorreiterländer für den Einsatz 
Erneuerbarer Energien in der EMA-Regi-
on vor: mein Heimatland Marokko.

Mit den besten Wünschen für eine viel-
seitige und anregende Lektüre

Ihr Dr. Abdelmajid Layadi

Hamburg, im Juni 2011
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Liebe Leserin, lieber Leser,


