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EMA:  Eure  Exze l l enz ,  am 27 .  März  vergangenen  Jahres  ha -
ben  S ie  Ihre  Funkt ion  a l s  Bo tschaf te r  für  das  Land  A lger ien 
in  Deutsch land  aufgenommen.  Dennoch  waren  S ie  bere i t s  in 
der  Vergangenhe i t  für  d ie  Bo tschaf t ,  näml ich  im Ze i t raum 
von  1994 b i s  1999 in  Bonn tä t ig ,  und  haben  daher  bere i t s  e i -
nen  E inb l i ck  in  den  A l l t ag  in  Deutsch land  e rha l t en  können . 
Wie  haben  S ie  das  Leben  in  Deutsch land ,  insbesondere  in 
der  neuen  Haupts tad t  Ber l in ,  wahrgenommen?

Aouam: Ich glaube,  dass es  ein in unserer  Diplomatenlaufbahn 
sel tenes Privi leg ist ,  die  Möglichkeit  zu haben,  in zwei  ver-
schiedenen Zeiträumen für ein Land tät ig  zu sein,  insbeson-
dere dann,  wenn sie  in historischen Epochen stat tfinden.  Dies 
ermöglicht  es  mir ,  durch die  unmittelbare Erfahrung die  Ent-
wicklung eines Landes zu beobachten.  Was mich betr i f f t ,  kann 
ich sagen,  dass Berl in,  diese große europäische Metropole,  die 
s ich wieder aufgebaut  und vereint  hat ,  in vie ler lei  Hinsicht  ein 
gutes Beispiel  is t ,  für  den Wiederaufbau historischer Stät ten, 
ihrer  kulturel len Dynamik oder die  erfolgreiche Wieder-Ver-
netzung der Transportsysteme.

EMA:  Wie  bewer ten  S ie  d ie  Entwick lung  der  wi r t scha f t l i chen 
Koopera t ion  zwischen  Deutsch land  und  A lger ien  im Ver lauf 
der  l e tz ten  zwe i  Jahrzehnte?  In  we lchen  Bere i chen  sehen  S ie 
Bedar f  an  e iner  vers tä rk ten  deutsch -a lger i schen  Zusammen-
arbe i t ?
 
Aouam: Zunächst  einmal  muss man die Quali tät  der  Beziehun-
gen zwischen den beiden Nationen hervorheben.  Es is t  a lso 
selbstverständlich,  dass die  Verantwort l ichen auf  beiden Sei -
ten die  Verstärkung und Ausweitung der Beziehungen,  insbe-
sondere auf  wirtschaft l icher Ebene,  a ls  Priori tät  gesetzt  haben. 
Die Entwicklungen sind sicherl ich posi t iv ,  dennoch muss man 
in Bezug auf  das enorme Potentia l  beider  Länder betonen,  dass 
wir  weit  von einer gänzl ichen Ausschöpfung unserer  Kapazitä-
ten entfernt  s ind. 
Man muss weiterhin wissen,  dass sei t  der  Unabhängigkeit  un-
seres Landes zahlreiche industr ie l le  Projekte mit  deutschen 
Unternehmen real is iert  wurden. 
Auf diesem sol iden Fundament können wir  die  wirtschaft l iche 
Zusammenarbeit  gemeinsam vorbi ldl ich voranbringen.  Es is t 
die  Aufgabe der  Wirtschaftsakteure beider  Länder die  immen-
sen Möglichkeiten Algeriens auszuschöpfen.  Die Bereiche sind 
vielzähl ig,  ebenso zahlreich sind die  Entwicklungsprojekte des 
a lgerischen Staates.  Aber auch der private  Sektor  bietet  enorme 
Möglichkeiten für Wirtschaftsakt ivi täten.

EMA:  Die  deutsch -a lger i sche  Wir t scha f t skommiss ion  wurde 
mi t  dem Zie l  e iner  Ver t i e fung  auf  wi r t scha f t l i cher  und  kom-
merz ie l l e r  Ebene  zwischen  den  be iden  Ländern  im Jahr  2011 
ins  Leben  gerufen .  Was  s ind  Ihrer  Meinung  nach  d ie  Er fo lge 
d ieser  Kommiss ion  und  wo  sehen  S ie  Mögl i chke i ten  zur  Ver -
besserung?  Welche  Bere i che  b i lden  den  Schwerpunkt  Ihrer 
Arbe i t ?
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Aouam: Die algerisch-deutsche Wirtschaftskommis-
sion wurde im Anschluss an das Treffen des Präsi -
denten der Algerischen Republik,  Herrn Abdelaziz 
Bouteflika im September 2010 mit  der  deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel ,  gegründet .  Schwerpunkt 
dieses Treffens war die  „Redynamisierung“ der  bi la -
teralen Wirtschaftsbeziehungen.
Ich glaube,  dass die  Wirtschaftskommission mit  ih-
rer  v ierten Sitzung im März vergangenen Jahres in 
Algier  einen rasanten Aufschwung genommen hat , 
sowohl  hinsicht l ich der  ausgearbeiteten Empfehlun-
gen,  a ls  auch was die  gegründeten Plat t formen zum 
Austausch für staat l iche und öffent l iche Akteure so-
wie private  Unternehmen betr i f f t . 
Ich möchte zusammen mit  den für Invest i t ionsför-
derung zuständigen Stel len in meinem Land,  aber 
auch mit  den deutschen Organisat ionen,  die  s ich en-
gagieren wol len,  auf  eine für  beide Seiten vortei lhaf -
te  Partnerschaft  hinarbeiten.  Das langfrist ige Ziel 
is t  produktives Invest ieren,  Transfer  von Technolo-
gie  und eine hohe Quali tät  bei  der  Ausbi ldung.
Aus diesem Grund betei l igt  s ich die  Botschaft  an 
Init iat iven wie der  der  EMA, welche,  und zu mei-
ner Freude,  ein Treffen in Hamburg von algerischen 
und deutschen Entscheidungsträgern aus Wirtschaft 
und Pol i t ik  organisiert  hat .  Die Botschaft  engagiert 
s ich gerne bei  der  EMA, um den Wirtschaftstag zum 
Thema Algerien in Hamburg und weitere Projekte 
zu unterstützen.

Ich bin weiterhin froh anzukündigen,  dass eine 
hochrangige Delegat ion aus Deutschland im Okto-
ber  2014 eine Reise nach Algier  unternehmen wird. 

EMA:  Wor in  sehen  S ie  d ie  Perspek t i ven  für  deut -
sche  F i rmen in  A lger ien?  Was  für  Vor te i l e  haben 
deutsche  Unternehmen in  A lger ien  heute?  Welche 
Ro l l e  könnte  Deutsch land  in  der  Modern is ie rung 
A lger iens  sp ie len?

Aouam: Der Schwerindustr iesektor  is t  tradit ionel l 
die  bevorzugte Branche deutscher Unternehmen in 
Algerien.  Jedoch hat  s ich die  Präsenz deutscher Fir -
men in meinem Land in den letzten Jahren diversifi-
ziert .  Der Beweis ist die Vielzahl von deutschen Unter-
nehmen, die aktuell auf dem algerischen Markt präsent 
sind. Darunter sind rund 200 Firmen, die in den un-
terschiedlichsten Sektoren, von der mechanischen Ferti-
gung, dem Transport, dem Energiebereich, der Chemie 
bis hin zur Pharmaindustrie und dem Bauwesen, tätig 
sind.
Um dies zu verdeutl ichen kann man heranziehen, 
dass sei t  2002 sechs Invest i t ionsprojekte in Algeri -
en real is iert  wurden.
Hinzuzufügen ist  die  bemerkenswerte Anzahl  der 
Visa,  welche die  a lgerische Botschaft  in Berl in und 
unser Generalkonsulat  in Frankfurt  quasi  tägl ich 
vergeben,  die  den Anstieg des deutsch-algerisches 
Austausches wiederspiegel t .  Hinzu kommen Ar-

beits -Visa und Zeitarbeitsvisa,  das bedeutet ,  dass 
die  deutschen Staatsangehörigen sich auf  dem alge-
r ischen Markt  niederlassen. 
Die Botschaft  befürwortet  und unterstützt  natürl ich 
diesen Austausch zwischen beiden Ländern. 
Das Know-how und die  anerkannte Quali tät  der 
deutschen Unternehmen spiegeln sich auf  dem alge-
r ischen Markt  dahingehend wider,  dass das Angebot 
deutscher Unternehmen immer brei ter  wird. 
Die Bedeutung der deutschen Quali tät  trägt  dazu 
bei ,  dass der  deutsche Markt  immer mehr in Algeri -
en Fuß fasst ,  insbesondere im KMU-Sektor .
Algerien ist  mit  seinem enormen Potential ,  seinen 
Entwicklungsprojekten und mit  seinen Vorzügen für 
deutsche Investoren offener denn je .  Es is t  die  Auf-
gabe unserer  Partner diese Möglichkeit  wahrzuneh-
men,  die  der  a lgerische Markt  bietet .  Wir  stehen den 
deutschen Investoren natürl ich auch zur Seite ,  um 
den Zugang zum algerischen Markt  zu er leichtern.
 
EMA:  Die  deutschen  Unternehmen haben  Schwie -
r igke i t en ,  e inen  Zugang  zu  dem a lger i schen  Pr i -
va t sek tor  zu  bekommen sowie  be i  der  Rea l i s i e rung 
neuer  Auf t räge .  Wor in  bes teh t  Ihrer  Meinung 
nach  d ie  Pr i va t i s i e rung  d ieser  Sek toren?  Wie  kön -
nen  Ihrer  Meinung  nach  deutsche  Unternehmen 
er fo lgre i ch  im a lger i schen  Pr iva t sek tor  Fuß fas -
sen?   Welchen  Be i t rag  kann  Ihrer  Meinung  nach 
d ie  EMA in  d ieser  Hins ich t  l e i s t en?

Aouam: Der private  Sektor  profitiert  per  Definit ion 
von einer großen Autonomie.  Es is t  die  Aufgabe der 
deutschen  Unternehmen uns zu zeigen,  welchen 
Schwierigkeiten,  fa l ls  überhaupt ,  s ie  begegnen.  Es 
gibt  eine Vielzahl  an Kommunikat ionskanälen,  ins-
besondere über die  Handelskammern oder die  a lge-
r ischen Organisat ionen zur Förderung der Invest i -
t ionen. 
An dieser  Stel le  würde ich gerne betonen,  dass die 
öffent l iche Hand in Algerien dem Privatsektor  vie le 
Erleichterungen gewährt ,  und er  stark von Anreiz-
programmen profitiert .  Globaler  betrachtet  er lauben 
die  großen Baustel len und Entwicklungsprogramme, 
die  in Algerien angestoßen worden sind,  und die  po-
si t iven Ergebnisse der  Wirtschaftsreformen dem pri -
vaten Sektor  s ich zu engagieren und zu entwickeln, 
auch mit  ausländischen Partnern.  Dieser  Prozess 
hat  berei ts  begonnen. 
Die deutschen Unternehmen müssten daher mehr 
Berei tschaft  und Entschlossenheit  zeigen und akt iv 
von diesen Chancen profitieren Der Beitrag Ihres 
Vereins,  den ich für seine Professional i tät  und das 
Engagement seiner Lei ter  beglückwünsche,  is t  eben-
so wichtig in Hinsicht  auf  seine Arbeit  für  die  Ver-
stärkung der Wirtschaftszusammenarbeit  im Euro-
mediterranen Raum. 
Es freut  mich ebenfal ls  dass die  deutsch-algerische 
Zusammenarbeit  durch die  EMA unterstützt  wird, 
wobei  die  Zusammenarbeit  zwischen den beiden 
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Ländern,  mit  der  Algerischen Botschaft  zusammen, 
noch weiter  intensiviert  werden kann. 
Der Wirtschaftstag Algerien vom 15.  September 
2014,  den die  EMA organisiert  und init i iert  hat ,  is t 
e in weiterer  Grundstein für  unsere zukünft ige Zu-
sammenarbeit .
 
EMA:  Wor in  sehen  S ie  d ie  Perspek t i ven  für  deut -
sche  F i rmen in  A lger ien?  Was  für  Vor te i l e  haben 
deutsche  Unternehmen in  A lger ien  heute?  Welche 
Ro l l e  könnte  Deutsch land  in  der  Modern is ie rung 
A lger iens  sp ie len?

Aouam: Die Beschleunigung der Entwicklungs-
dynamik in Algerien,  die  durch ein erfolgreiches 
Programm zur Wirtschaftsentwicklung durch  den 
Präsidenten,  Herrn Abdelaziz  Bouteflika ini t i iert 
worden ist ,  bietet  e in großes Angebot  für  unsere in-
ternat ionalen Partner.  Der nächste Fünfjahres-Plan 
(2015 – 2019) s ieht  über 260 Mrd.  US-$ vor .   Die 
deutschen Unternehmen sol l ten diese Gelegenheit 
nicht  verpassen. 

Wir  ste l len mit  vol ler  Zufriedenheit  fest ,  dass der 
deutsche Markt  auf  den algerischen Markt  längst 
aufmerksam geworden ist .  Die Betei l igung dutzen-
der deutscher Geschäfts leute am Wirtschaftstag in 
Algier  am 13.  März 2014 hat  dies  gezeigt .  Die gro-
ße Nachfrage zeigt  s ich auch in der  internationalen 
Messe in Algier ,  wo die  Deutschen ebenfal ls  vertre-
ten waren. 

EMA:  Welchen  Ra tsch lag  können  S ie  Inves toren 
und  Unternehmen mi t  auf  den  Weg  geben ,  d ie  an 
e iner  a lger i sch -deutschen  Zusammenarbe i t  in te -
ress ie r t  s ind?  In  we lchen  Bere i chen  g ib t  es  das 
größte  Po tent i a l  a l s  auch  den  größten  Bedar f  in 
A lger ien?  Bes tehen  se i t ens  des  a lger i schen  S taa tes 
Hi l f en?

Aouam: Ich möchte nochmals die  Diversi tät  und die 
Vielfa l t  des a lgerischen Marktes betonen,  wobei  s ich 
viele  Möglichkeiten für Invest i t ionspartner darstel -
len,  insbesondere durch den neuen Plan,  der  ab 2015 
laufen wird. 
Deutschen Investoren und Unternehmern stehen 
große Möglichkeiten im Bereich der  Industr ie  und 
der Infrastruktur bevor,  sodass das deutsche Know-
how auch in den Sektoren der KMU umgesetzt  wer-
den kann.
 
EMA:  Was  s ind  Ihre  Erwar tungen  in  den  kom-
menden  5  Jahren  in  Bezug  auf  d ie  w i r t scha f t l i che 
Zusammenarbe i t  zwischen  A lger ien  und  Deutsch -
l and?

Aouam: Hinsicht l ich der  deutsch-algerischen Part -
nerschaft  bl icken wir  posi t iv  in die  Zukunft .  Sie  is t 
durch eine enge Freundschaft  und gegenseit igen Re-
spekt  geprägt  und zeichnet  s ich durch eine Dynamik 
aus,  die  s ich tagtägl ich weiterentwickel t  und zu ei -
ner  langfrist igen,  starken und dauerhaften Partner-
schaft  bei trägt . 
Unsere Bemühungen richten sich nun auf  die  Ver-
größerung und Ausweitung neuer und bestehen-
dener Partnerschaften.  Die Verviel fä l t igung der 
geschäft l ichen Treffen und Missionen in den zwei 
Ländern ist  e in Vorhaben,  das s icherl ich zu einem 
vortei lhaften Geschäftsfluss in den zwei  Volkswirt -
schaften führen wird.

EMA:  Eure  Exze l l enz ,  w i r  danken  Ihnen  für  d ieses 
Gespräch  und  f reuen  uns  auf  e ine  we i te rh in  e r -
fo lgre i che  Zusammenarbe i t .

Hassiba Sayah, eine junge Ingenieurin mit Masterabschluss in 
landwirtschaftlicher Entwicklung, führt das vor 5 Jahren entstan-
dene Unternehmen MDEconsult, das vorwiegend im grünen Be-
reich berät. Vor der Gründung des Unternehmens war Hassiba 
Saya über 10 Jahre lang als Beraterin im Bereich der nachhalti-
gen Entwicklung tätig. Darüber hinaus ist sie im Umweltschutz 
bei der Premanet, einem internationalen Verband mit Hauptsitz 
in Deutschland, als regionale Vertreterin für Afrika aktiv.

EMA: Worin sehen Sie die Notwendigkeit die „grüne Industrie“ 
sowie das Konzept der Nachhaltigkeit in Algerien zu etablieren? 

Sayah: Algerien will bis zum Jahr 2030 zirka 40 Prozent der 
für den inländischen Markt bestimmten Stromproduktion aus 
erneuerbaren Quellen gewinnen. Mit der Erzeugung auf Basis 
von Photovoltaik und Solarthermie soll ein nachhaltiges Wirt-
schaftswachstum mit neuer Ausrichtung erzielt werden. 

In Anbetracht der stark voranschreitenden Industrialisierung 
gewinnt das Konzept der Nachhaltigkeit und der sozialen Werte 
mehr und mehr an  Bedeutung.
Vor diesem Hintergrund ist Algerien ein von Erdöleinnahmen 
abhängiges Land, dessen wirtschaftliche Dynamik von  den in-
ternationalen Rohölpreisen gestützt wird. Letztere stellen eine 
bedeutende Geldeinnahmequelle für die algerische Wirtschaft 
dar. Dieser Zustand wirtschaftlicher Fragilität zusammen mit 
einem starken demographischen Wandel sowie einem höheren 
Konsumbedarf stellt Algerien vor neue Herausforderungen. 
Diese bestehen beispielweise in der Diversifikation der Wirt-
schaft, des Energiemanagements beim Übergang zu erneuerba-
ren Energien, und der Abfallbewirtschaftung. 

Durch die Ratifizierung internationaler Abkommen wie u.a. des 
Kyoto Protokolls im Jahr 2005 hat sich Algerien der Nachhaltig-
keit verpflichtet. Dies hat den politischen Willen zur Reduzie-
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