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on zugehörigen Knotenpunkt in London verknüpfen soll. Diese 
sollen dadurch wiederum mit dem europäischen und anderen 
regionalen Forschungs- und Bildungsnetzwerken auf internati-
onaler Ebene verknüpft werden.

EMA: Statt über Produktions- oder Handelsmarken muss man 
heute über Wissensmarken sprechen. Denken Sie, dass es eine 
Wende geben wird und Wissensmarken die anderen Marken 
ablösen könnten?

Abu-Ghazaleh: Produktions- und Handelsmarken sind zweifels-
ohne von großer Wichtigkeit. Jedoch wurde durch die digitale 
Revolution, welche alle Erwartungen übertraf, bestätigt, dass die 
Zukunft des Reichtums heutzutage nur im Wissen liegt. Ein kla-
rer, spürbarer Hinweis darauf ist, dass die teuersten und wert-
vollsten Namen oder Handelsmarken der Welt IT-Marken sind 
– wie beispielsweise Google, das derzeit teuerste Unternehmen 
der Welt.

Man muss auch darauf hinweisen, dass Apple die Marke mit 
dem höchsten Marktwert der Welt ist. So wird der Wert des Mar-
kennamens Apple – nicht der Firma – auf 120 Milliarden Dollar 
geschätzt. Damit wurden alle Industriebetriebe, Handelsfirmen 
und Geldinstitute, die einmal die teuersten und wertvollsten 
Marken waren, in den Schatten gestellt, während Google zum 
teuersten Unternehmen der Welt wurde.

Wir müssen realisieren, dass die Zukunft dem gehört, der Wis-
sen schafft, und dass der wahre Reichtum durch die Schaffung 
von Wissen entsteht und dass die Innovationen im IT-Bereich 
– wie beispielsweise Facebook, Skype, Windows, Yahoo und an-
dere – heutzutage zu den teuersten gehören.

„Neue Kanäle der
Zusammenarbeit sollen zwischen 

EU und Arabischer Liga
geschaffen werden.“

EMA: Streben Sie angesichts Ihrer internationalen Beziehun-
gen nach einer Zusammenarbeit zwischen der Europäischen 
Union und der Liga der Arabischen Staaten, insbesondere in 
den Bereichen Personalentwicklung sowie berufliche und tech-
nische Bildung?

Abu-Ghazaleh: Keine Frage, die Beziehung zwischen der Liga 
der Arabischen Staaten und der Europäischen Union erlebt eine 
Entwicklung und fortdauernde Koordination in zahlreichen Be-
reichen. Dr. Nabil Elaraby, der Generalsekretär der Arabischen 
Liga, setzt sich dafür ein, dass ein Rahmen für Zusammenarbeit 
zwischen den arabischen Staaten und der Europäischen Union 
geschaffen wird. Dies soll durch die Eröffnung neuer Kanäle der 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen erreicht 
werden. Das dient der arabisch-europäischen Zusammenarbeit 
und den arabisch-europäischen Beziehungen. Gleichfalls eröff-
net es Aussichten auf Zusammenarbeit mit anderen Staaten in 
allen Bereichen. Dies könnte durch die Schaffung von Koope-
rationsforen oder durch die Unterzeichnung einer Absichts-
erklärung mit einigen europäischen Staaten erreicht werden. 
Dadurch würde der legale Rahmen für diese Zusammenarbeit 
geschaffen. Wichtig ist ein fortwährender Einsatz, damit die 
Artikel der Absichtserklärung umgesetzt werden, sowie die An-

EMA: Was ist die Talal Abu-Ghazaleh International Organizati-
on (TAG-Org)?

Abu-Ghazaleh: Die Talal-Abu-Ghazaleh-Organisation ist der 
führende Anbieter und die größte arabische Firma, die weltweit 
Dienstleistungen in 80 Büros und 180 Vertretungsbüros anbie-
tet. Wir arbeiten unter anderem in den Bereichen Wirtschaftsprü-

fung, Politik, Steuern, Verwaltungs-, Lehr-, und Rechtsberatung, 
wirtschaftliche und strategische Studien, Technologietransfer, 
Schulung und Lehre, geistiges Eigentum, Informationstechno-
logie, Recruitment, Übersetzung, Verlagswesen, Distribution, 
Investorenservice, Humanressourcen, Recruitment-Service, E-
Government, elektronischer Handel, E-Learning, Entwicklung, 
Design und arabische Übersetzung von Websites sowie der Re-
gistrierung von Domain-Namen.

EMA: Wie ist das wissenschaftliche Forschungsnetzwerk zwi-
schen der Europäischen Union und den arabischen Staaten ent-
standen?

Abu-Ghazaleh: Das gab es bereits vorher. Jedoch wurde das 
Arab States Research and Education Network (ASREN) erst im 
Rahmen der Veranstaltungen zum Bündnis der EU mit Mittel-
meerdrittländern in Brüssel bekanntgemacht. Dies war ein ent-
scheidender Schritt, um die Infrastruktur für Informations- und 
Kommunikationstechnologie für Forschung und Lehre im Be-
reich E-Science in den arabischen Staaten des Mittelmeerrau-
mes zu verbessern.

ASREN wurde als rechtliche Institution unter Schirmherrschaft 
der Liga der Arabischen Staaten sowie mit Hilfe der Globalen Al-
lianz für Informations- und Kommunikationstechnologien und 
Entwicklung der Vereinten Nationen (GAID) gegründet, um bei 
der Sicherung einer nachhaltigen elektronischen Infrastruktur 
in der arabischen Welt zu helfen. Die Schaffung der elektroni-
schen Infrastruktur wurde unterstützt durch die Union für den 
Mittelmeerraum (UfM) und gefördert durch die Europäische 
Union für arabische nationale Forschungs- und Bildungsnetz-
werke in Algerien, Ägypten, Jordanien, Marokko, Palästina, Sy-
rien, Tunesien und Libanon.

Derzeit arbeiten wir an einem gesamt-arabischen Kommunika-
tionsnetzwerk für Forschung und Lehre, welches arabische Uni-
versitäten und Bildungseinrichtungen durch den der Organisati-
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Die digitalisierte Welt bietet neue Chancen für Innovation und Kommunikation. Laut ITU 
lagen die arabischen Länder 2014 bei der Anzahl der Mobiltelefone pro Kopf an dritter Stelle 
nach Europa und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. 
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Dr. Talal Abu-Ghazaleh ist CEO der TAG-Org und ein tatkräftiger Unterstützer 
euro-arabischer Wissenskooperationen. © EMA e.V. | Marc Altkrüger
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Abu-Ghazaleh: ICANN ist eine Non-Profit-Organisation, die mit 
dem Betrieb des Domain Name Systems (DNS) betraut ist. Sie 
koordiniert die Vergabe und Anpassung eindeutiger Kennungen 
und IP-Adressen.

Die Beziehungen zwischen der TAG-Org und der ICANN beste-
hen, seit ich zum Präsidenten der United Nations Information 
and Communication Technologies Task Force ernannt wurde, 
seit meiner Präsidentschaft bei der Gründungskonferenz der 
Internet-Governance und seit Präsidentschaften bei zahlreichen 
weiteren mit dem Internet betrauten UN-Gremien. Unsere Be-
ziehung hat sich weiter vertieft, als wir zur anerkannten Organi-
sation wurden für die Vergabe von Internetseiten und Domains 
und zum anerkannten Zentrum für die Lösung von Internetz-
wisten weltweit.

Die Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP), welche Mitglied 
der ICANN ist, hat auf globaler Ebene ihre Unterstützung dabei 
signalisiert, dem US-amerikanischen Handelsministerium die 
Kontrolle der Internet-Gemeinde zu entziehen und stattdessen 
einen geeigneten und transparenten Beobachtungsmechanis-
mus zu schaffen.

Unsere Organisation war in der letzten Zeit Gastgeber zahlrei-
cher ICANN-Workshops zur Bedeutung dieser Institution und 
ihres weltweiten Einflusses auf unsere Nutzung des Internets. 
TAG-Org wird auch einen L-Root-Server in Jordanien hosten.

Es ist völlig sicher, dass die Rolle von ICANN den Schutz des 
Urheberrechts für Domain-Namen steigern muss, um die inne-
re Systemsicherheit und die Überwachung von Hackerangriffen 
sicherzustellen. Das ist für uns als eines der weltweit größten 
Unternehmen, das im Bereich des geistigen Eigentums tätig ist, 
von größter Wichtigkeit.

EMA: Sie sind der größte Investor der Firma Abu Ghazaleh for 
Intellectual Property (AGIP) im arabischen Raum. Wie beurtei-
len Sie den Weg hin zu einer strikten Durchführung von Ge-
richtsprozessen und der Auferlegung von Strafen für Leute, die 
das Urheberrecht in der arabischen Welt verletzen?

Abu-Ghazaleh: Geistiges Eigentum umfasst laut der Weltorga-
nisation für geistiges Eigentum (WIPO) die Eigentumsrechte 
eines Menschen für alles, was seinen kreativen Denkprozessen 
entstammt: jede Erfindung, jedes literarische oder künstlerische 
Werk, jede Marke, alle Namen, Bilder, Modelle und technischen 
Zeichnungen, die er verfasst, erfunden oder angefertigt hat.

Das Urheberrecht geht auf die Wiener Weltausstellung im Jahre 
1873 zurück, bei der sowohl die Organisatoren als auch das Pub-
likum negativ überrascht waren, als viele ausländische Erfinder 
sich weigerten, an der Ausstellung teilzunehmen, da sie fürch-
teten, dass ihre Erkenntnisse in anderen Ländern übernommen 
und kommerziell ausgenutzt werden würden.

erkennung der Botschafter der europäischen Staaten als Bevoll-
mächtigte bei der Liga der Arabischen Staaten mit dem Ziel, den 
Status der Liga auf europäischer Bühne zu stärken.

Die arabischen und die europäischen Staaten zeichnen sich 
durch gute Beziehungen zueinander aus, was auf beiden Seiten 
erfordert, dass Chancen auf Zusammenarbeit in allen Bereichen 
der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft geschaffen wer-
den. Ich habe erfahren, dass die Generalsekretariate der Arabi-
schen Liga und der EU in zahlreichen Bereichen zusammenar-
beiten, beispielsweise mit Programmen zur Verbesserung der 
Bedingungen von Bildung, Forschung, wissenschaftlicher For-
schung und Innovation.

Ich persönlich strebe durch meine Präsidentschaft und Mit-
gliedschaft bei zahlreichen internationalen Organisationen, Ein-
richtungen und internationalen Websites die Intensivierung der 
Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen und der Arabi-
schen Liga an.

Gleichfalls schafft die TAG-ORG Möglichkeiten – insbesonde-
re in den Bereichen Personalentwicklung und beruflicher und 
technischer Bildung im Dienste gemeinsamer Programme zwi-
schen der Liga und der EU sowie im Dienste der arabischen Ge-
meinschaft und unserer Freunde in der EU.

Man darf nicht unerwähnt lassen, dass die Organisation AS-
REN, deren Vorsitz ich innehabe, an vielen Projekten beteiligt 
ist, die durch die Europäische Kommission finanziert werden, 
insbesondere im Zusammenhang mit der Koordination und 
Verbesserung der neuen elektronischen Infrastruktur. Dies leg-
te den Grundstein zur Interoperabilität der Plattformen, was 
einen reibungslosen Zugang zu Quellen, Institutionen und De-
pots von Wissen und Bildung ermöglicht.

EMA: Können Sie uns über die bahnbrechenden Schritte infor-
mieren, die Sie im Bereich des Domain Name Systems unter-
nommen haben, vor allem, da Sie ja Mitglied bei ICANN, der 
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, sind?
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Im ägyptischen Smart Village nahe Kairo haben sich viele IT-Unternehmen niedergelassen: Blick auf den Pavillon.
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Der ägyptische Gesundheitssektor – hier ein Medizinlabor im Gouvernement 
Dakahlia im Nildelta – ist insbesondere im Hinblick auf seine gesetzlichen 
Rahmenbedingungen weiterhin reformbedürftig. Mit öffentlichen Gesundheits-
ausgaben von rund fünf Prozent des BIPs liegt Ägypten im unteren Drittel weltweit 
sowie im Mittelfeld der arabischen Länder. Während es verglichen mit anderen 
Ländern der Region Verbesserungsbedarf bei der Zahl der Krankenhausbetten 
gibt, besteht jedoch eine gute Versorgung mit Ärzten. Ägypter haben Zugang zum 
öffentlichen und privaten Gesundheitswesen, wobei sie dem privaten Sektor in der 
Regel eine höhere Qualität zuschreiben. Dieser macht geschätzte 60 Prozent der 

Gesundheitsausgaben aus. Die Patienten tragen bis zu 72 Prozent der Ausgaben 
für Medikamente und ambulante wie stationäre Pflege selbst. Deutsche Produkte 
zur häuslichen Diagnose wie Blutdruckmessgeräte und Fieberthermometer sind 
besonders gefragt. Die verbesserte medizinische Versorgung der letzten Jahre 
schlägt sich statistisch betrachtet in einer höheren Lebenserwartung, höherer 
Produktivität und selbst höheren Haushaltseinkommen nieder.
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Ich betone, dass der Aufschwung der europäischen Wirtschaft 
in unserem Interesse liegt, wohingegen ein wirtschaftlicher 
Abschwung in Europa negative Folgen für unsere Volkswirt-
schaften mit sich bringt. Das ist ein Beweis dafür, dass unsere 
Interessen eng miteinander verwoben sind und wir deswegen 
Kooperation und Koordination miteinander verstärken müssen.

EMA: Was ist Ihre Botschaft an die junge Forschergeneration?

Abu-Ghazaleh: Man sollte den jungen Wissenschaftlern, die 
sich dem Streben nach Wissen und Erkenntnis verpflichtet ha-
ben, viel Erfolg wünschen, denn der zukünftige Reichtum kann 
nur durch Wissen geschaffen werden. Der Wissensfortschritt ist 
die Grundlage für das Fortschreiten eines jeden Landes. Des-
wegen sind wir jetzt gefordert, die Jugend aufzuklären und zu 
unterstützen. Diese Unterstützung ist ein Schritt hin zu Wissen 
und Erkenntnis.

„Der Wissensfortschritt ist die 
Grundlage für das Fortschreiten 

eines jeden Landes.“

Man kann die Wichtigkeit der Jugend, ihre Rolle und ihr Po-
tenzial beim gesellschaftlichen Aufbau gar nicht genug betonen. 
Die enorme Energie der Jugend muss freigesetzt und motiviert 
werden. Es spricht absolut nichts dagegen, dass sie eines Tages 
Erbauer und Innovatoren sein werden.

Ich rufe die Jugend dazu auf, ernsthaft über den Bereich der 
wissenschaftlichen Innovation nachzudenken. Ich werde Ih-
nen ein Beispiel geben: Vor etwa 50 Jahren habe ich zum ers-
ten Mal den Terminus „Geistiges Eigentum“ gehört, was mich 
dazu gebracht hat, die heute größte Organisation zum Schutz 
des Urheberrechts zu gründen. Ich recherchierte bezüglich des 
Wettbewerbermarktes im Bereich „geistiges Eigentum“ und 
fand heraus, dass es nur wenige Konkurrenzunternehmen gab, 
von denen ausschließlich westliche Unternehmen auch Anwälte 

beschäftigen. Da entschied ich mich, eine Firma für Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie zu gründen. Und heute 
übertreffen wir weltweit alle anderen Firmen, die in diesem Be-
reich arbeiten.

An dieser Stelle muss ich noch die Geschichte von zwei Studen-
ten erzählen. Sie studierten an einer amerikanischen Universi-
tät, machten ihren Abschluss und suchten nach einem Beruf. 
Sie fanden keinen und entschlossen sich dazu, am Computer 
das Programm Yahoo zu entwerfen. Damals wurden sie weder 
von einem Staat noch von einer Firma finanziert. Vielmehr be-
stand ihr Kapital aus ihrem Verstand. Sie gründeten den Yahoo-
Konzern, der heute über 100 Milliarden Dollar wert ist.

Die Fragen stellte Chadi Akoum.

Übersetzung aus dem Arabischen von Maik Mehlhose und 
Susanne Polek

S.E. Dr. Talal Abu-Ghazaleh 
ist Vorsitzender und CEO der Talal Abu-Ghazaleh Organization (TAG-Org), eines der weltweit führenden Anbieter professioneller 
und bildungsfördernder Dienstleistungen. Seit dem Jahr 2015 ist er Vorstand der Arab Coalition of Services Industry mit Sitz in 
Beirut. Dr. Abu-Ghazaleh ist eine der anerkanntesten und einflussreichsten Führungspersönlichkeiten innerhalb und außerhalb der 
arabischen Welt und trägt mit seinen zahlreichen Initiativen und Organisationen nicht nur zur Weiterentwicklung von Bildung im 
Bereich der Wirtschaftsprüfung und Betriebswirtschaftslehre bei, sondern ist zudem maßgeblicher Wegbereiter in der Weiterent-
wicklung verschiedenster Branchen wie Management, Handel, Technologie und den Rechtswissenschaften. Neben seiner Funktion 
als Vorstand der United Nations Global Alliance for ICT and Development (GAID) ist er Mitglied in über 30 nationalen und internati-
onalen Komitees. Dr. Abu-Ghazaleh war Mitglied des Senats im jordanischen Parlament und erhielt Hunderte von Auszeichnungen 
und Ehrenurkunden zur Anerkennung seiner herausragenden Leistungen. 2015 würdigte auch die EMA seine Verdienste, indem 
sie ihm die Ehrenmitgliedschaft verlieh.

Dieser Vorfall bewies, dass ein internationaler Patentschutz für 
Erfindungen – und auch für geistiges Eigentum im Allgemei-
nen – benötigt wurde. Infolgedessen wurde ein erstes wichtiges 
internationales Übereinkommen geschlossen, das den Bürgern 
eines Landes das Recht auf Schutz ihres geistigen Eigentums in 
anderen Ländern zusprechen sollte.

Dies zeigt uns die Wichtigkeit des geistigen Eigentums und die 
Notwendigkeit, es zu schützen. Alle wissen, dass Verletzungen 
des Urheberrechts sowohl die Kreativität als auch die Produk-
tivität lahm legen und dazu führen, dass Investitionen in For-
schung und Entwicklung ausbleiben. Darüber hinaus senken sie 
das Innovationsniveau. Eigentumsrechte zu gewähren fördert 
hingegen die Entwicklung neuer Ideen.

„Ich betone, dass der Aufschwung 
der europäischen Wirtschaft in

unserem Interesse liegt.“

Förderung und Schutz des geistigen Eigentums beschleunigen 
den wirtschaftlichen Fortschritt, schaffen Arbeitsplätze und er-
öffnen neue Produktionsmöglichkeiten, was wiederum zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität führt. Ein Großteil der arabi-
schen Staaten hat bereits Gesetze erlassen, die strenge Strafen 
für Urheberrechtsverletzungen vorsehen. Dies ist ein Schritt 
dieser Länder in die richtige Richtung. Wir von der TAG-Org tra-

gen durch unsere Organisation AGIP und der mit ihr verbunde-
nen AGIP News Agency dazu bei, dass viele Projekte zusammen 
mit Institutionen umgesetzt werden, die über Urheberrechtsver-
letzungen aufklären oder ihnen Grenzen setzen.

EMA: Wie groß ist der Einfluss der europäischen Wirtschaftskri-
sen auf die arabische Wirtschaft?

Abu-Ghazaleh: Zweifelsohne haben die europäischen Wirt-
schaftskrisen globale Auswirkungen. Die arabischen Volkswirt-
schaften zählen zu den am meisten von diesen Krisen beein-
flussten, da einige als arbeitskraftexportierende Staaten stark 
von Devisen abhängig sind oder eben von der Höhe der Hilfs-
zahlungen, welche die EU einigen Staaten gewährt.
Wenn man sich die Handelsbeziehungen zwischen dem arabi-
schen Raum und Europa ansieht, macht diese Handelspartner-
schaft den größten Teil des arabischen Außenhandels aus. Auch 
deswegen wirken sich die europäischen Wirtschaftskrisen nega-
tiv auf die arabischen Volkswirtschaften aus.

Ich denke, dass besonders die Maghrebstaaten schwer getroffen 
wurden, da sie und ihre Exporte zu großen Teilen von den eu-
ropäischen Märkten abhängig sind, weswegen sie natürlich ne-
gativ beeinflusst werden. Des Weiteren gehen die europäischen 
Investitionen in arabische Länder zurück. Darüber hinaus wer-
den arabische Arbeiter in Europa getroffen, die auf Grund die-
ser Krisen weniger Geld in ihre Herkunftsländer – besonders 
in Staaten wie Marokko, Tunesien und Algerien – überweisen 
können. Die Arbeitslosenquote in arabischen Ländern steigt.
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Land am Nil - Land im Fluss

„Egypt – the Future“ lautete der Titel einer internationalen In-
vestorenkonferenz Mitte März. Sie war ein Aushängeschild für 
die wiedergewonnene Dynamik der ägyptischen Wirtschaft. Das 
groß angelegte Projekt einer neuen Hauptstadt als nachhaltiger 
Smart City war nur eines der dort vorgestellten Projekte, ein Bei-
spiel dafür, wie Ägypten die einzigartige Verbindung von Tra-
dition und Moderne gelingt. Die Chancen und Ambivalenzen, 
die im Zuge der Revolution 2011 entstanden, werden in diesem 
Heft von Redakteur Jens Kutscher mit einer lose verteilten Fo-
tostrecke zu diesem faszinierenden Land illustriert und anhand 
ausführlicher Bildtexte kommentiert (ab Seite 8).

Fotostrecke

Mit Platz für acht Millionen Bücher sowie einem modernen Lesesaal mit 2.000 Plätzen – dazu Konferenzräume, Museen, Kunstgalerien, ein 
Planetarium und Einrichtungen für seh- und hörgeschädigte Nutzer sowie Kinder und Jugendliche – gehört die 2002 eröffnete neue
Bibliotheca Alexandrina zu den größten der Welt. © EMA e.V. | Jens Kutscher


