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im Dienst der wirtschaftlichen Ent-
wicklungszusammenarbeit setzt sich 
die EMA bereits seit fünf Jahren für das 
nachhaltige Wirtschaften und den inter-
disziplinären Austausch ein. In dieser 
Zeit konnte der Hamburger Länderver-
ein sich nicht nur ein breites Netzwerk 
aus deutschen und arabischen Partnern 
erschließen, sondern sich auch auf für 
die deutsch-arabische Zusammenarbeit 
relevante Clusterthemen festlegen. 
Diese vom Bundesministerium für wirt-
schaftliche Entwicklung und Zusam-
menarbeit im Rahmen des diesjährigen 
EMA-Jubiläums gewürdigten „Zukunfts-
themen“ – Umwelt, Finanzwesen, Infra-
struktur und Zivilgesellschaft – bieten 
deutschen Unternehmen große Chancen 
und sind, wie Sie wissen, auch die Fo-
kusthemen der Mediterranes-Ausgaben. 
Darüber hinaus adressiert diese Ausgabe 
im Titelthema das hochrelevante Thema 
Tourismus, welches für viele Länder der 
EMA-Region die wichtigste Einnahme-
quelle darstellt und welches somit auch 

für die deutsch-arabische Zusammenar-
beit von höchster Bedeutung ist. 
Die Konzentration auf die Tourismus-
branche als oftmals primäre Einnahme-
quelle birgt jedoch auch vielfältige Risi-
ken und diese wurden selten so deutlich 
wie in den vergangenen Monaten: Die 
Umbrüche in den arabischen Staaten 
haben in den letzten drei Jahren einen 
dramatischen Rückgang der Touristen-
zahlen in den vormalig so angepriesenen 
Urlaubsparadiesen in unter anderem Tu-
nesien und Ägypten mit sich gebracht. 
Dies hat nicht nur zu steigenden Ar-
beitslosenzahlen sondern auch zu einem 
wachsenden Haushaltsdefizit geführt. 
Ein Anstieg der Touristenzahlen scheint, 
zumindest kurzfristig und solange die 
politische Stabilität nicht wieder herge-
stellt ist, nicht realistisch und somit gilt 
es nun das bisherige Tourismuskonzept 
der Region, welches oftmals auf Billig- 
und Pauschaltourismus basiert, zu über-
denken. 
Im diesmaligen Titelthema wenden sich  

renommierte deutsche und arabische Au-
toren daher der Kernfrage zu: Wie kann 
der Tourismussektor nachhaltig gestaltet 
werden, um auch die wirtschaftliche Ent-
wicklung der Region nachhaltig voran zu 
bringen? Neben alternativen Tourismus-
konzepten, etwa dem sogenannten Öko-
Tourismus oder dem „Halal“-Reisen, 
stellen die engagierten Mediterranes-
Autoren auch bislang noch unentdeckte 
Destinationen, unter anderem Dschibuti 
und Katar, vor und malen so gänzlich un-
bekannte Bilder der EMA-Region. 
Ich wünsche Ihnen eine angenehme 
Lektüre! 

Ihr Dr. Abdelmajid Layadi

Hamburg, im September 2013
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