
EDITORIAL

Seite 3Mediterranes 1/2011

mit Sicherheit vereint uns unsere Sorge 

über die vielen Herausforderungen, vor de-

nen die europäisch-arabische Zusammen-

arbeit steht. Von besonderer Bedeutung 

dabei ist die über Jahrzehnte entstandene 

und täglich wachsende Kluft zwischen 

Angebot und Nachfrage auf dem Arbeits-

markt in den meisten Ländern südlich 

des Mittelmeers. Entwicklungsförderli-

che Strategien und die Umsetzung der 

Modernisierungsbestrebungen sind viel-

fach äußerst schwierig zu gestalten, etwa 

durch den besonders im ländlichen Raum 

oft noch verbreiteten Analphabetismus, 

die hohe Massenarbeitslosigkeit, die im-

mens knappen Ressourcen und den mas-

siven politischen Druck auf die „neuen“ 

Entscheidungsträger, dennoch kurzfristig 

greifende Lösungen anzubieten.

Prof. Aljayyousi macht sogar das Markt-

versagen der westlichen Entwicklungs-

modelle hierfür verantwortlich und plä-

diert für die stärkere Orientierung nach 

islamischem Gedankengut, welches für 

ihn „Schlüsselkonzepte“ für eine nachhal-

tige Entwicklung bietet. Sämtliche Auto-

rInnen dieser Ausgabe illustrieren durch 

ihre Erfahrungen und Projekte, dass das 

erforderliche Wachstum ohne eine enge-

re Kooperation mit der westlichen Welt 

nicht denkbar ist.  Und es geht hier nicht 

nur um die Frage des Erwerbs von hoch-

wertigen Technologien, die als integraler 

Bestandteil der efizienten Lösungsmög-

lichkeiten gelten, sondern vor allem auch 

um das lokale Aneignen von notwendi-

gem Know How und die Bildung von pro-

fessionellen Managementstrukturen, die 

elementare Bausteine für die angestrebte 

Entwicklung darstellen. 

Der Aufbau von interdisziplinären und 

grenzüberschreitenden Clustern, Un-

ternehmenskooperationen und Hoch-

schulpartnerschaften sind unerlässliche 

Maßnahmen, die den Anschluss an den 

internationalen Wissenschaftsdiskurs 

überhaupt ermöglichen. Aber diese grei-

fen in der Regel viel zu spät. Wichtig sind 

auch Maßnahmen, die viel früher begin-

nen, damit bestehende Deizite in der Zu-

kunft rechtzeitig gehandhabt werden. 

Zu einem Zeitpunkt, wo wir eine hohe 

Zahl von arbeitslosen Akademikern ver-

zeichnen, sind Ingenieure und gut ausge-

bildete bzw. erfahrene Arbeitskräfte in der 

Region dennoch eine sehr begehrte Man-

gelware. Nicht selten scheitern Projekte, 

Unternehmungen oder Investitionsvorha-

ben, da die Verfügbarkeit von ausreichen-

den qualiizierten Fachkräften auf lokaler 

Ebene nicht gegeben ist. Die Initiative der 

Bundesregierung zur Beschäftigungsför-

derung durch Qualiizierung, Förderung 

von Unternehmensgründungen sowie 

Arbeitsplatzvermittlung, -schaffung und 

–sicherung ist richtungsweisend. Der Er-

folg dieser Initiative hängt aber auch stark 

vom Integrationsgrad von relevanten Sta-

keholdern aus deutscher und arabischer 

Seite ab und von deren Möglichkeiten, 

hierzu verantwortungsvoll mitzuwirken.

Auch die EMA leistet ebenfalls einen 

wertvollen Beitrag. Zusammen mit ihrer 

Mitgliedsirma Alingho hat die EMA seit 

Kurzem eine Beschäftigungsplattform 

zur Vernetzung von Unternehmen, For-

schungseinrichtungen und Fachkräften 

in der EMA-Region etabliert. Durch die 

kompetente Vermittlung und den steten 

Einbezug relevanter Akteure sollen so 

Langzeit- und Interimspersonal für die 

wichtigen Projekte zwischen Deutsch-

land, der Mittelmeer- und Nahostregion 

identiiziert und sämtlichen Initiativen 

synergetisch zur Verfügung stehen. 

Nicht zuletzt hat die EMA im deutsch-

arabischen Mentoringprojekt besondere 

Rücksicht auf diejenigen Unternehme-

rinnen genommen, die ihre nachhaltige 

Geschäftsidee mit der Schaffung von Ar-

beitsplätzen verknüpft haben.

Somit, sehr verehrte LeserInnen, hoffe 

ich, dass wir nicht nur die Sorge um die 

Herausforderungen in der euro-mediter-

ranen Zusammenarbeit teilen – sondern 

vor allem auch die Zuversicht auf nachhal-

tige, gemeinsame Lösungen!

Meinen besten Dank an die AutorInnen 

und den vielen Menschen, die bei der 

Erstellung dieser Ausgabe mitgewirkt ha-

ben. Ich wünsche allen eine angenehme 

Lektüre!

Ihr Dr. Abdelmajid Layadi

Hamburg, im Juni 2012
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