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von Anna Wischniewski

Das Maghreb-Forum 2011
Die EMA als Initiatorin für länderübergreifende 

Kooperation und Entwicklung

„D    ie junge Generation 
nimmt ihr Schicksal selbst 
in die Hand“ – vielerorts 

wird der Wandel in der arabischen Welt 
mit der Motivation junger Menschen be-
gründet, sich gegen politische Machtha-
ber und stattdessen für eine freie und de-
mokratische Gesellschaft einzusetzen. 
Um diese Ziele zu erreichen, kommen 
besonders auch wirtschaftliche Themen 
zum Tragen, denn schließlich ist es für 
eine nachhaltige Entwicklung nötig, 
gegen die hohe Arbeitslosigkeit anzuge-
hen, mehr Transparenz zu fordern und 
für weniger Korruption einzutreten. 
Diese Ziele werden auch aus dem Aus-
land heraus unterstützt und so setzt sich 
die EMA seit ihrer Gründung ganz unter 
der Prämisse „Im Dienst der wirtschaft-
lichen Entwicklungszusammenarbeit“ 
für einen offenen Dialog auf Augenhöhe, 
die Achtung der Menschenrechte und 
für die Wertschätzung von Meinungs-
freiheit und demokratischer Strukturen 
ein. Mit ihrem Ansatz stellt die EMA un-
ter Beweis, dass es möglich ist, überwie-
gend aus Deutschland heraus- für den 
Wandel in der Region einzutreten und so 
einen ethisch fundierten, nachhaltigen 
Beitrag zum wirtschaftlichen und wis-
senschaftlichen Erfolg ihrer Mitglieder 
und Partner beidseits des Mittelmeers 
zu leisten.

Vor diesem Hintergrund lud die EMA 
am 19. Oktober erstmals zum Magh-
rebforum in die Bundeshauptstadt ein. 
Ziel des Forums war es, unter dem Titel 
Deutschlands Wirtschaft für einen starken 
Maghreb und mit einer hohen maghrebi-
nischen Beteiligung zukünftige Koope-
rationen mit der Region fachkundig zu 
initiieren und zu vertiefen. Der Schirm-
herr des Forums, der Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung Dirk Niebel, befür-
wortete die Initiative der EMA, sich mit 
dem Wandel in der EMA-Region nicht 
ausschließlich, aber vornehmlich wirt-
schaftlich zu befassen. Im Einverneh-
men mit EMA-Präsident Prof. Dr. Horst 
H. Siedentopf, stellte er fest, dass es 
„ohne wirtschaftliche Entwicklung keine 
erfolgreiche Transformation geben wird“ 
und diese somit prekär für eine nachhal-
tige Entwicklung der Region sei. 

deutschlands wirtschaft für einen 
starken Maghreb
In diesem Sinne könne Deutschland, 
so Mitglied der EMA-Geschäftsfüh-
rung und Managerin des Forums, 
Clara Gruitrooy, viel zur Entwicklung 
des Maghreb beitragen und mit dem 
wirtschaftlichen Aufschwung auch die 
Stabilität in der Region unterstützen. 
Gleichzeitig würde aber auch Deutsch-
land von einer regionalen Öffnung des 
Maghreb profitieren. Abderrachid Ghi-
mouz (Präsident der Handelskammer 
Seybouse) betonte, dass Deutschland 
ein geschätzter Partner in der Region 
sei und ein großes Interesse an der Zu-
sammenarbeit mit der Bundesrepublik 
und Europa bestehe. 

Bisher ist die deutsche Wirtschaft 
allerdings nicht in der Stärke vertreten, 
wie das Interesse an der Region ver-

muten ließe. Somit bestehe, Botschaf-
ter a.D. Dr. Ulf-Dieter Klemm zufolge, 
noch viel Nachholbedarf. Die jetzigen 
Entwicklungen würden der deutschen 
Wirtschaft die Möglichkeit bieten, die 
„Scheu vor Investitionen“ abzulegen 
sich in der Region stark zu machen: In 
Libyen, so Afaf Otman Khamerza (In-
ternational Arbitration Centre Libya), 
würde das neue Regierungssystem in-
ternationales Engagement vereinfachen 
und so etwa die Schiedsgerichtsbarkeit 
- ein wichtiges Rückgrat für langfristige 
wirtschaftliche Zusammenarbeit - best-
möglich stützen. Auch der tunesische 
Staat, so Manhel Sebai (FIPA Tunesien), 
werde weiterhin die Wirtschaftszusam-
menarbeit unterstützen. Erste positive 
Entwicklungen ließen sich für Tune-
sien auch schon in den Zahlen der in 
den letzten Monaten neu gegründeten 

Unternehmen mit ausländischer Betei-
ligung ablesen (siehe auch “Ein EMA-
Land wird vorgestellt: Die Republik Tu-
nesien“ auf Seite 58, Anm. d. Red.). 

innermaghrebinische integration
Ein starker Maghreb baut selbstredend 
nicht allein auf deutsch-maghrebini-
scher Kooperation auf, sondern hängt 
vor allem auch von der innermaghrebi-
nischen Integration ab. Hierzu wurden 
in den drei Panels des Forums verschie-
dene Möglichkeiten in Augenschein 
genommen und diskutiert. In diesem 
Zusammenhang stellt sich automatisch 
die Frage nach der Rolle der Maghreb-
Union (Union du Maghreb Arabe). Die 
Union, welche im Februar 1989 gegrün-
det wurde, um die wirtschaftliche In-
tegration des Maghreb voranzutreiben, 
steckt allerdings aufgrund von politi-
schen Differenzen in jahrzehntelanger 
Stagnation. Im Zuge der momentanen 
Umbrüche im Maghreb kam die Hoff-
nung auf, dass sich die internen Blocka-
den auflösen und die Maghreb-Union 
eine Revitalisierung erfahren würde. 
Die Union hatte schon früh ein starkes 
Interesse am Maghreb-Forum der EMA 
und an einem Kooperationsabkommen 
bekundet. Ihre kurzfristige Absage lässt 
jedoch Zweifel daran aufkommen, ob 
sie ihre bekannte Lethargie in naher Zu-
kunft wird ablegen können. 

Andere wichtige maghrebinische 
Vertreter wiederum nutzten das Forum 
um zu verdeutlichen, dass es durchaus 
Alternativen zur Maghreb-Union gibt: 
Zum einen bekräftigte Abdessamad 
Filali, Präsident der Union des Jeunes 
Euro-Maghrébins (UJEM), dass seine Or-
ganisation sich für einen integrierten, 
friedvollen Maghreb einsetze. Ähnlich 
wie die EMA habe UJEM zum Ziel, 
den Austausch, die Menschenrechte 
und den Pluralismus in der Region zu 
verankern. Zum anderen hob auch der 
Generalsekretär der Union Marocaine du 
Travail, El Miloudi El Mokharek, hervor, 
dass die Gewerkschaft Raum für Dia-
log zwischen den ArbeitnehmerInnen 
im gesamten Maghreb schaffen wolle. 
Es besteht also Anlass zu großer Zuver-
sicht, dass neben dem internationalen 

unter der Schirmherrschaft des Bundesministers für wirtschaftliche  
Entwicklung und Zusammenarbeit Dirk Niebel.

„Ohne wirtschaftliche  
Entwicklung keine 

erfolgreiche  
Transformation“ 
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Engagement auch wirtschaftliche, poli-
tische und sozio-kulturelle Integration 
ausgebaut und so einen starken Magh-
reb mit sich ziehen wird.

starke eMA-Partner in der region 
Das Maghreb-Forum hat zu dem Be-
wusstsein beigetragen, dass nicht nur 
der Maghreb ein Interesse an der Zu-
sammenarbeit hat, sondern dass auch 
Deutschland von einer engen wirt-
schaftlichen Verflechtung mit dem Ma-
ghreb profitiert. Somit hat das Forum 
der EMA durch seinen sektorenüber-
greifenden und überregionalen Charak-
ter einen wichtigen Grundstein für die 
vertiefte deutsch-maghrebinische Zu-
sammenarbeit gelegt. In diesem Sinne 
wurde der Rahmen des Forums genutzt, 
um Kooperationsverträge zwischen der 
EMA und drei maghrebinischen Part-
nern zu unterzeichnen – der Union des 
Jeunes Euro-Maghrébins (UJEM), der 
Industrie- und Handelskammer Casab-
lanca/ Marokko und der Industrie- und 
Handelskammer Seybouse/ Algerien. 
EMA-Generalsekretär Dr. Abdelmajid 
Layadi kündigte sogleich an, dass die 
EMA mit diesen und anderen Partnern 
vor Ort schon in naher Zukunft zahlrei-
che regionale Projekte umsetzen werde 
und so ihren Ruf als junge, integere 
Mittlerin der Kulturen und kompeten-
te Partnerin für die Wirtschaft vollends 
festigen könne. 

Weitere Informationen zum 
Maghrebforum finden Sie unter 
www.ema-germany.org/go/maghrebforum

Abderrachid Ghimouz, Präsident der 
Industrie- und Handelskammer von 
Seybouse, Algerien: 
„Die Einladung zum Maghrebforum habe 
ich ohne Zögern angenommen und ich bin 
sehr glücklich über meine Teilnahme am 
Forum: Es hat mich besonders gefreut zu se-
hen, dass deutsche Unternehmer ein starkes 
Interesse an Algerien haben. Ich wünsche 
mir von Herzen, dass die Unternehmer mit 
eigenen Augen sehen können welche Mög-
lichkeiten es in Algerien gibt. Wie wäre es 
in diesem Zusammenhang mit einer Unter-
nehmerreise oder einer Neuauflage des Ma-
ghrebforums in Algerien?“

Hassane Berkani, Präsident der Industrie-, 
Handels- und Dienstleistungskammer 
von Casablanca, Marokko:
„Wieder einmal hat die EMA hat Großar-
tiges geleistet. Zum ersten Mal reise ich ins 
Ausland und treffe so viele junge engagierte 
Marokkaner, die sich für die Zusammenar-
beit von KMUs zwischen Deutschland und 
Marokko stark machen – und darüber hi-
naus auch für die Entwicklung der gesam-
ten Region! Es ist mir eine besonders große 
Freude, als Präsident der Handelskammer 
von Casablanca und Vizepräsident der ma-
rokkanischen Handelskammerföderation ein 
Teil dieser außergewöhnlichen Veranstaltung 
zu sein. Ich unterstütze die Arbeit der EMA 
voll und ganz und bekräftige sie, so weiter zu 
machen, sei es in Marokko oder hier in Euro-
pa, wie auch in der gesamten EMA-Region. 
EMA und ihr Netzwerk können auf mich 
zählen!“

Abdessamad Filali, Präsident der Union 
des Jeunes Euro-Maghrébins (UJEM), 
Rabat/Paris, Marokko/Frankreich: 
„Ich beglückwünsche die EMA zum tollen 
Forum. Das Forum war eine wahre Premiere 
und hat viele tolle Initiativen zusammenge-
bracht, die sich für eine Annäherung des Ma-
ghrebs, Europas und speziell Deutschlands 
einsetzen. Nach diesem erfolgreichen Forum 
muss dringend weitergemacht werden, damit 
Deutschland eine größere Rolle im Aufbau 
eines starken Maghreb spielen kann und 
die Partnerschaft zwischen dem Maghreb 
und Europa gestärkt wird. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass UJEM und EMA einen 
Beitrag hierzu leisten und gemeinsam bedeu-
tende Projekte realisieren werden.“
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