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EMA: Wie würden Sie die aktuelle Situation auf dem Arbeits-
markt in den Ländern des Maghreb beschreiben?

Sidi: Zuallererst muss man festhalten, dass die Maghreb-Region 
insgesamt vor enormen Herausforderungen steht hinsichtlich 
der Qualität der Beschäftigungsfähigkeit. Alle Länder des Magh-
reb, insbesondere die drei Hauptländer Marokko, Algerien und 
Tunesien, die viel mit Europa zusammenarbeiten, stehen in 
großer Konkurrenz zu europäischen Unternehmen. Die Unter-
nehmen des Maghreb müssen große Anstrengungen unterneh-
men, um Arbeitskräfte mit gleicher Qualifikation auszubilden, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Ebenso müssen die Führungskräfte maghrebinischer Unter-
nehmen die Normen der Europäischen Union berücksichtigen 
und implementieren. In dieser Hinsicht wurden in den letzten 
Jahren große Anstrengungen unternommen, um das internati-
onale Niveau zu erreichen. Darüber hinaus wurden einige Pro-
gramme in der MENA-Region initiiert, um die Managementfä-
higkeiten und die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen. Dies ist 
notwendig, um ein Minimum an Konkurrenzfähigkeit im globa-
len Wettbewerb zu erreichen.

EMA: Der Arbeitsmarkt ist überlastet von einer hohen Zahl an 
Arbeitslosen, was sind Ihrer Meinung nach die Hauptfaktoren? 

Sidi: Ein Arbeitsmarkt mit unqualifizierten Arbeitern ist ein 
Markt, der keine Möglichkeit hat Produkte von Qualität auf den 
lokalen oder internationalen Markt zu bringen. In solch einem 
Markt sind die Unternehmen gezwungen, technische und pro-
fessionelle Qualifikationen zu importieren. Dies bedeutet hohe 
Gewinneinbußen für das Land und trifft ebenfalls die Unterneh-
men, die dort investieren. Hochqualifizierte Arbeitskräfte sind 
ein wichtiger Faktor für Wettbewerb, Wachstum und Integrati-
on eines Landes, vor allem aber ist es ein Faktor, der es erlaubt, 
die Auswirkungen von Direktinvestitionen nicht gleich wieder 
auszulagern.

EMA: Die Anzahl der Jugendarbeitslosigkeit ist in Algerien 
leicht gesunken in den letzten Jahren. Worauf ist dies Ihrer Mei-
nung zurückzuführen und was sind generell die Ursachen der 
Jugendarbeitslosigkeit in der Region?

Sidi: Es werden heutzutage große Anstrengungen unternom-
men, um diese Frage zu beantworten. Nehmen wir Algerien 
als Beispiel, dort haben wir eine Arbeitslosenrate von unter 10 
Prozent und auch wenn die Jugendarbeitslosenrate immer noch 
deutlich höher liegt, hat die Arbeitslosenrate in den letzten Jah-
ren doch eine positive Entwicklung erfahren und ist insgesamt 
gesunken. Die große Anzahl der jungen Arbeitslosen ist ein 
Strukturproblem weltweit, es ist nicht beschränkt auf Nordafrika 
und resultiert aus vielen unterschiedlichen Faktoren. Hier anzu-
führen ist die Inkompatibilität zwischen dem gesuchten Profil 
und den Kompetenzen der jungen Menschen.
Es besteht ein Ungleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der 
Unternehmen und der vorhandenen Qualifikation der Jugendli-

chen. Außerdem ist das Bildungssystem sehr einseitig speziali-
siert worden und bringt ein größeres Angebot auf den Markt als 
nachgefragt wird, was ebenso zu Problemen führt. 
Und es ist ebenso sicher, dass in dem Streben nach immer mehr 
Wettbewerbsfähigkeit heutzutage die Schaffung von Wachstum 
nicht unbedingt die Schaffung von Arbeitsplätzen bedeutet. 
Man darf also die Arbeitsplätze nicht nur als Nebenprodukt des 
Wachstums sehen, sondern sie müssen mittels gezielter staat-
licher Maßnahmen mit Hilfe von den Institutionen, vor allem 
den gewerkschaftlichen Organisationen und den Arbeitsorgani-
sationen, gefördert werden.

EMA: Welche Maßnahmen und Strategien sind in Algerien bis-
her umgesetzt worden, um die Jugendarbeitslosigkeit zu verrin-
gern? 

Sidi: Darüber könnte ich bis morgen reden, es sind bisher zahl-
reiche Maßnahmen und Strategien implementiert worden. Ich 
denke, dass die Strategien der letzten Jahre zur Verbesserung 
der Indikatoren der Jugendarbeitslosigkeit geführt haben. 
Man kann verbesserte makroökonomische Rahmenbedingun-
gen feststellen, aber auch eine höhere Qualität der Sektor-spe-
zifischen Politik und speziell auf Jugendliche zugeschnittene 
Programme, welche sie während der Ausbildung begleiten, wie 
auch die im Programm beteiligten BIT-Unternehmer; dazu exis-
tieren begleitende Maßnahmen auch für einige Regionen und 
selbstverständlich Finanzierungshilfen und eine Reihe von wei-
teren Maßnahmen wie Steuererleichterungsregelungen für jun-
ge Menschen, die Unternehmen gründen wollen. 
Ich erwähne das, weil die abhängige Erwerbstätigkeit stark zu-
rückgegangen ist. Die Förderung des Unternehmertums löst 
also mehrere Probleme zugleich und schafft zusätzliche Arbeits-
plätze.

EMA: Wie sehen Ihrer Meinung nach zukünftige Entwicklun-
gen in der Region aus, um den Jugendlichen aussichtsreiche 
Perspektiven zu bieten? 

Sidi: Trotz der enormen Herausforderungen der Arbeitsmärkte 
der Region kann man angesichts der großen Anstrengungen in 
den letzten Jahren positive Entwicklungen verzeichnen. Besse-
re Bildung und Ausbildung der Jugendlichen, bessere Abstim-
mung mit den Bedürfnissen der Unternehmen und Hilfe bei der 
Unternehmensgründung führten bereits zu einem Rückgang 
der Jugendarbeitslosigkeit. So kann auch in Zukunft mit Hilfe 
einer guten Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaft und dem 
Bildungssystem sowie durch gezielte staatliche Maßnahmen auf 
eine Weiterführung der positiven Entwicklung gehofft werden.
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