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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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rung der Emissionen gezeigt und die generelle Absicht bekräf-
tigt, sich den umweltpolitischen Herausforderungen zu stellen. 
Um die gesteckten Ziele zu erreichen, steht insbesondere die 
Förderung erneuerbarer Energien im Fokus.

EMA: Welche Entwicklungen haben bisher im Bereich der „Grü-
nen Industrie“ stattgefunden und wie bewerten Sie das Potential 
für die Entstehung neuer Märkte in diesem Bereich? 

Sayah: Es entstehen neue Märkte  in den „grünen“ Branchen, 
im Dienstleistungsbereich, der Wasserversorgung, der Abfall-
bewirtschaftung, der Wärmekraftwerke, dem Solarbereich, der 
Photovoltaikenergie und der Windenergie.
Das Potential für erneuerbare Energien beruht in Algerien ins-
besondere auf der Sonnenenergie, die einen Motor für eine 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch die Ansiedlung 
von Wirtschaftsunternehmen darstellt, die Wohlstand und Ar-
beitsplätze schaffen. Für die Erreichung dieser Ziele sind die 
Bereitstellung entscheidender finanzieller Ressourcen, direkter 
Subventionen und die Schaffung der nötigen gesetzlichen Rah-
menbedingungen für deren Umsetzung angekündigt worden. 
Die Regierung will zudem den Aufbau einer Zulieferindustrie 
unterstützen und neben der Förderung der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung des Landes 100.000 neue Arbeitsplätze 
schaffen.

EMA: Inwiefern kann sich Algerien bei der Einhaltung internati-
onaler Standards messen lassen und welche Hilfestellung erhal-
ten die Unternehmen seitens der Regierung? 

Sayah: Der zukünftige Beitritt Algeriens zur Welthandelsor-
ganisation (WTO) und Subventionsmaßnahmen  öffentlicher 
Einrichtungen zur Förderung von Qualität, Umweltschutz und  
Nahrungsmittelsicherheit sind ein hoher Anreiz für algerische 
Unternehmen ihr Management an neuere Standards anzupas-
sen. In diesem Rahmen begleiten wir die Unternehmen bei der 
Umgestaltung im Qualitätsmanagement, in Umweltfragen und 
in Sicherheitsfragen  (Nahrungsmittel, Gesundheit, Arbeitswelt) 
gemäß  internationaler Standardisierung (ISO 9001, 14001. 
22000, OHSAS18001…). 

Zur Unterstützung mittelständischer Unternehmen gibt es  öf-
fentliche Programme. Hier ist das Anpassungsprogramm für 
den Mittelstand zu nennen, das die Wettbewerbsfähigkeit al-
gerischer Firmen fördert, mit dem Ziel der Unterstützung von  
20.000 mittelständischen Unternehmen. Es wurde vom Indust-
rieministerium initiiert und zielt darauf ab, Anpassungsstrategi-
en für die Betriebe auf der Basis von Investitionsbedarfsanalysen 
zu entwickeln.  In Abstimmung mit der nationalen Entwick-
lungsagentur für mittelständische Unternehmen  (ANDPME) 
begleiten wir gegenwärtig mehrere Firmen.

EMA: Mit welchen Hürden sind lokale und internationale Un-
ternehmen in Algerien konfrontiert, die sich im grünen Bereich 
engagieren wollen?

Sayah: In Algerien besteht weiterhin eine strikte Regelung be-
züglich industrieller Projekte. Vor diesem Hintergrund ist es 
unabdingbar für die Unternehmen, sich frühzeitig und um-
fassend zu informieren. Insbesondere sind die Bereiche der 

Umweltauswirkungen und Umweltbetriebsprüfung, zur Ge-
fahrenvermeidung, zu internen Interventionsplänen, zu Wirt-
schaftsplänen, Wasser- und Energieversorgung, Müllentsor-
gung sowie zu sämtlichen Energiethemen (Energieeffizienz, 
Solarenergie/Elektrizität aus Photovoltaik) zu beachten.  Den 
Unternehmen ist zu einer sorgfältigen Vorbereitung zu raten, 
die Projektentwicklung, Planung, Verwaltung, Nachbereitung 
und Auswertung von Entwicklungsprojekten und Investitions-
bewirtschaftung beinhaltet sowie die Erstellung von Investiti-
onsplänen (Investitionsleitfaden TAFNA 2010 im Auftrag von 
AMINA invest/EU).

EMA: Welche zukünftigen Ziele verfolgen Sie für Ihr Unter-
nehmen und welche Akzente wollen Sie dabei setzen? Welche 
Chancen sehen Sie für die Ausweitung des Konzeptes der Nach-
haltigkeit für die EMA-Region?

Sayah: Wir blicken gelassen in die Zukunft, planen uns zu  ver-
größern und über Zusammenarbeit mit ausländischen Part-
nern die Qualität des Angebots  sicherzustellen. Somit lassen 
sich  qualitativ hochwertige und  innovative Lösungen für die 
Probleme der Unternehmer finden. Zugleich bleibt nachhaltige 
Entwicklung im Zentrum unserer Aktivitäten.
Das Potential der Nachhaltigkeit besteht darin, langfristig Ar-
beitsplätze in der Region zu schaffen sowie vermehrt auslän-
dische Investoren für die Region in dem Bereich erneuerbare 
Energien zu gewinnen. Darüber hinaus wird die in vielen Län-
dern der Region angestrebte Diversifikation der Wirtschaft vor-
angetrieben, die ein langfristiges und stabiles Wachstum sicher-
stellen soll.

EMA: Welche Strategie verfolgt Ihr Unternehmen konkret um 
den Bereich der Nachhaltigkeit zu fördern? Worin sehen Sie da-
bei Verknüpfungspunkte zur EMA?

Sayah: Wir erhalten Fachberatungs- und Unterstützungsaufträ-
ge von nationalen und internationalen Organisationen, die sich 
im Bereich der Nachhaltigkeit effizienter aufstellen möchten, 
bei Projekten in Algerien und im Ausland. Somit ist das Aufga-
benfeld recht breit: von der ersten Kontaktaufnahme über regel-
mäßige Schulungen bis hin zur Begleitung der Unternehmen 
im Managementbereich, der Nachrüstung  mittelständischer 
Unternehmen, Ausbildung sowie Werbeveranstaltungen.

Diese breite Aufstellung ist aufgrund guter Zusammenarbeit 
mit der öffentlichen Verwaltung (Ministerien, Industrie, Ein-
richtungen im Umwelt- und Finanzbereich etc.) möglich, die zu 
interessanten Partnerschaften zwischen ausländischen Firmen 
und den mittelständischen algerischen Unternehmen geführt 
hat. Weiterhin werden ausländische Unternehmen bei dem Ein-
stieg in den algerischen Raum begleitet. Ebenso wie die EMA 
verfolgen wir das übergeordnete Ziel, ökologisches Bewusstsein 
fest im unternehmerischen Handeln zu verankern, um somit 
gemeinschaftliche Projekte für ein nachhaltiges Wachstum der 
Region verwirklichen zu können.
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Öffentliche Subventionsmaßnahmen fördern algerische Unternehmen bei der Umsetzung „grüner“ Projekte. 
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Sonnenenergie ist ein Motor für soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Algerien – unter anderem sind 100.000 neue Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren 
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