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Wir möchten die Kraft unseres Netz-
werks und unserer Stakeholder aus
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft zur positiven Mitge- 
staltung nutzen. Tatsächlich leistet die
EMA mit ihrem engagierten Team und
den weiteren ehrenamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen einen erheblichen
Beitrag zur Kooperation zwischen 
Deutschland und der Mittelmeer- und
Nahostregion.  Unsere starken Netz-
werke vor Ort, unser enger Kontakt zu
unseren Mitgliedern im ganzen Bundes-
gebiet und darüber hinaus sowie gleich-
zeitig unsere Nähe in die Bundespolitik
bieten uns ein enormes Gestaltungs-
potenzial, was die Ausrichtung der 
Afrika- und Nahostpolitik etwa der 
Bundesregierung betrifft.

Die Kraft der EMA liegt also in ihrem
Netzwerk. Ihnen allen möchte ich per-
sönlich dafür danken, dass wir unsere
Interessen mit Herz und Verstand ver-
folgen – dass wir unsere Verantwortung
leben.

Ich wünsche Ihnen, verehrte Leserin, 
verehrter Leser, eine anregende Lektüre.

Ihre Clara Gruitrooy

Editorial
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Editorial

Verehrte Leserin, verehrter Leser,

wir leben Verantwortung: So lautet das
Motto dieser Ausgabe und der Leitsatz
für dieses Jahr, in dem die EMA ihr
zehnjähriges Jubiläum begeht.  Ver-
antwortungsvoll zu leben scheint mir
aktueller und wichtiger denn je.

In den letzten Monaten und Jahren hat
sich leider wiederholt gezeigt, dass nicht
alle Menschen das Privileg genießen,
in Frieden und Eintracht miteinander
zu leben. Die langjährige Aufbauarbeit
und inzwischen die Führung des 
Ländervereins als Generalsekretärin 
sind eine Freude und eine Last zugleich.
Kaum gehen wir einen Schritt vor,
muss man an anderer Stelle womöglich
einen zurückgehen. Die Länder der 
Mittelmeer- und Nahostregion, aber 
auch die Einseitigkeit, mit der sie in
Deutschland vielfach betrachtet werden,
bieten Anlass zur Sorge. Gleichzeitig 
generieren wir tagtäglich so vielfältige 
Ideen und Projekte der nachhaltigen 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, dass
klar ist: Nur wenn wir alle einen Schritt
vor den anderen setzen und uns nicht
vom Weg abbringen lassen, können wir
positive Entwicklungen mitgestalten. Es
stimmt mich daher hoffnungsfroh, dass
die EMA so viele WegbereiterInnen und
WegbegleiterInnen an ihrer Seite hat.

Sie alle haben auf Ihre Weise zur Ge-
staltung der euro-mediterran-arabischen
Beziehungen beigetragen und tun das
noch immer. Dabei bedeutet Verantwor-
tung zu leben nicht, dass man nicht
gleichzeitig unternehmerisch erfolgreich
sein kann. Die Beispiele hierfür sind 
zahlreich. Ich freue mich, dass wir Ihnen
einige in dieser Jubiläumsedition von 
Mediterranes vorstellen können.

Gerade durch nachhaltige wirtschaftliche
Kooperation können wir die Schlüs-
sel region Nordafrika unmittelbar vor 
unserer Haustür stärken und uns für ein
Miteinander und gegen Abschottung 
entscheiden. Nicht die „Bekämpfung
von Fluchtursachen“, sondern die „Schaf-
fung von Perspektiven zum gemeinsamen
Vorteil“ steht im Vordergrund. Leucht-
turmprojekte in diesem Sinne sind ja
auch das Mentoring-Programm Ouissal
oder das KVP-Projekt Connect Achat.
Bei  beiden gehen Wirtschafts-  und
Strukturförderung sowie internationale
Verständigung Hand in Hand; Ouissal 
wird noch durch das Empowerment
von Frauen bereichert. Wir freuen uns
sehr,  dass hier positive Energie frei-
gesetzt wird, dass wir eine Alternative
zur sicherheitsgetriebenen Rhetorik 
bieten.

Die EMA nimmt dieses Bedürfnis nach 
Sicherheit sehr ernst. Gleichzeitig ver-
stehen wir diesen Begriff viel weiter
als den militärischen Schutz: Wenn wir 
die Welt von morgen für alle besser 
gestalten wollen, dann müssen wir 
berücksichtigen, dass die Bevölkerung 
Afrikas sich bis 2050 zahlenmäßig 
verdoppeln wird. Dass wir schon 
heute feststellen müssen, dass noch nie 
so viele Menschen hungern mussten, 
dass  Dürren und Klimakatastrophen 
zunehmen. Dass Kriege und Verteilungs-
konflikte um Wasser und das Nötigste
entflammen Und dass wir erst am 
Anfang stehen.
.
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Wenn es die EMA noch nicht gäbe, 
müsste man sie dringend gründen!

Bundespräsident a.D. Christian Wulff, Ehrenpräsident der EMA

Als die EMA vor zehn Jahren aus der
Taufe gehoben wurde, war unsere Welt
eine völlig andere: Das erste iPhone war
eben erst auf den Markt gekommen 
und auch die Ausmaße der Finanzkrise
waren damals – wenn überhaupt – nur
in Ansätzen erkennbar. Beides hat 
unsere Welt völlig verändert; wir er-
leben durch Digitalisierung und die
langfristigen Auswirkungen der Finanz-
krise eine Erosion des Vertrauens inner-
halb unserer Gesellschaften – und 
gleichzeitig des Vertrauens in die inter-
nationale Kooperation.

Der „wind of change“, der unsere Gesel-
lschaften Anfang der 1990er Jahre noch
in Richtung Frieden, Freiheit und 
Demokratie zu tragen schien, scheint sie
nun in Richtung Abschottung, Aus-
grenzung und Isolation zu tragen. Die 
Menschen haben Angst. Angst und Mis-
strauen prägen die Stimmung in vielen
Gesellschaften und auch das Klima 
zwischen den Ländern und ganzen 
Regionen.

Andererseits sind wir nicht nur mit
unseren Nachbarn in Europa, sondern
auch mit den Ländern auf der ganzen 
Welt heute in einer Weise verbunden,
die uns deutlich vor Augen führt, dass
Abschottung nicht nur schädlich, 
sondern schlicht unmöglich ist. Das gilt
umso mehr für ein Land wie Deutsch-
land, das vom freien Handel innerhalb 
und außerhalb Europas profitiert wie 
kaum ein anderes Land.

Zehn Jahre haben viel verändert, welt-
weit, in Europa und auch in Deutsch-
land. Vieles, was wir uns vor zehn Jahren
nicht hätten vorstellen können, ist heute
Realität. Großbritannien verlässt die
EU. Für den US-Präsidenten ist inter-
nationale Politik ein Nullsummenspiel
und Institutionen sind Verhandlungs-
sache. Im Nahen und Mittleren Osten

war Frieden auch vor zehn Jahren nicht
mehr als die (vorübergehende) Ab-
wesenheit von Krieg. Heute wäre das
an vielen Stellen der Region bereits ein
Erfolg. Der Unfrieden ist endemisch 
und Krieg in vielen Teilen ein Dauer-
zustand geworden.

Wir haben das Scheitern der Demo-
kratiebewegungen in einigen Ländern
der Region erlebt. Wir spüren die Desil-
lusionierung, die sich dort breitmacht,
wo die Autokraten am Ende gewonnen 
haben. Und wir sehen, dass selbst dort,
wo die Menschen erfolgreich waren, 
wie etwa in Tunesien, dieser Erfolg an
einem seidenen Faden hängt, wenn wirt-
schaftliches Vorankommen und kon-
krete Verbesserungen im Leben der 
Menschen ausbleiben.

Diese Entwicklungen erfüllen mich 
mit Sorge. Umso mehr gewinnt die 
Arbeit der EMA an Bedeutung, denn 
sie schafft eine Verbindung zwischen 
den Menschen und Ländern nördlich 
und südlich des Mittelmeers. Auf meinen
Reisen in die Länder der Region bin 
ich immer wieder auf Menschen getrof-
fen, denen es wichtig ist, Einigkeit zu 
stiften, wo Zwietracht herrscht.

Gerade durch nachhaltige wirtschaft-
liche Kooperation können wir diese 
Schlüsselregion stärken und uns für ein
Miteinander und gegen Abschottung 
entscheiden. Dabei steht die „Schaffung
von Perspektiven zum gemeinsamen 
Vorteil“ im Vordergrund.

Wenn wir die Welt von morgen für alle
besser gestalten wollen, dann müssen
wir berücksichtigen, dass die Bevöl-
kerung der arabischen Länder von heute
rund 400 Millionen Menschen bis
2050 voraussichtlich um das Andert-
halbfache anwachsen wird. Rund 200 
Millionen Menschen mehr bis 2050

benötigen dann auch rund 200 Mil-
lionen mehr Ausbildungs- und Arbeits-
plätze. Wasser und Infrastruktur für
200 Millionen mehr Menschen. Sie
benötigen 200 Millionen Zukunfts-
perspektiven.

Das macht auch deutlich, dass die  Re-
gion unglaublich viele Chancen bietet 
und zu Fatalismus kein Anlass besteht.
Es ist ein wesentlicher Auftrag der EMA,
hier mitzutun, die Kraft ihres Netz-
werks in beide Richtungen zu nutzen, 
um Brücken zu bauen.

Es muss darum gehen, dass das Mittel-
meer wie einst ein Raum des wirtschaft-
lichen und kulturellen Austauschs 
wird – und nicht, wie in der Wahr-
nehmung der Menschen auf allen Seiten 
derzeit – zu einem Meer des Todes. 
Der Blick über das Mittelmeer findet
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in Europa heute fast nur unter dem 
Gesichtspunkt „innere Sicherheit“ statt.
Wir reden nur noch über die Schlag-
kraft von Frontex. Dabei gibt es viel
Verbindendes, auf dem wir Gemein-
sames aufbauen können.

Dialog lohnt sich. Kooperation lohnt 
sich.  Dass es dabei nicht immer gerade-
aus geht, zeigt das tunesische „Quartett
für den nationalen Dialog“, das 2015
mit dem Friedensnobelpreis ausge-
zeichnet wurde. Es ist auch dort harte 
Arbeit und ein schwieriger Prozess, 
gemeinsam die Geschicke eines Landes
im Transformationsprozess mitzu-
bestimmen, Konflikte auszutragen und

zu lösen. Hierbei darf und muss auch
konstruktiv gestritten werden. Es gilt,
sozialverträglich einen Konsens aller 
Beteiligten zu erreichen. Wir müssen 
diese Schritte anerkennen. Und ver-
gleichbare Initiativen und Projekte in
den anderen Ländern Nordafrikas und
des Nahen Ostens verdienen unsere 
Unterstützung.

Das liegt in unserem eigenen Interesse. 
Denn wir können Stabilität – sowohl 
unter dem Gesichtspunkt der inneren 
Sicherheit als auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht – auch in Europa nur dann
erreichen, wenn in unseren Nachbar-
regionen, im Maghreb und im Nahen 
und Mittleren Osten, relative Stabilität 
herrscht.

Das zeigt schon ein Blick in den UN
Arab Development Report: 2002 gab

es fünf arabische Staaten mit Gewalt-
konflikten, 2016 waren es elf. 2014 
machte  die  arabische  Welt  gerade 
fünf Prozent der Weltbevölkerung aus,
es fanden dort aber 45 Prozent der 
Terroranschläge  statt.  68  Prozent
aller durch Kriegshandlungen Umge-
kommenen, 47 Prozent aller Binnen-
flüchtlinge und 58 Prozent aller zur
Flucht ins Ausland Getriebenen der
ganzen Welt kommen aus den arabischen
Ländern.

Um nachhaltig Stabilität und eine 
Verbesserungen der wirtschaftlichen 
Situation für die Menschen zu erreichen,
brauchen wir mehr Austausch, mehr
Kooperation, im Großen wie im Kleinen,
im kulturellen wie im wirtschaftlichen 
Bereich. Das mag in diesen Zeiten anti-
zyklisch wirken, aber es ist sicher nicht
antiquiert! Vielleicht war es niemals

Dialog lohnt sich. 
Kooperation lohnt sich. 

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 – knüpft die 2002 eröffnete neue Bibliotheca Alexandrina an die Tradition der antiken Bibliothek 
von Alexandria an. © Bibliotheca Alexandrina
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so wichtig wie heute, für diese Form 
von Austausch einzutreten, sie zu 
konzipieren und ins Werk zu setzen.

Die EMA macht genau das. Sie setzt 
sich ein für die Kooperation auf der
Ebene der kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, sie verbindet
Unternehmen und Menschen. Sie schafft

damit auf beiden Seiten Win-win- 
Situationen, für Deutschland und 
Europa sogar in mehrfacher Hinsicht: 
Durch die Arbeit der EMA gewinnen 
Menschen in den Ländern der Region
Perspektiven. Ihr persönliches Umfeld
gewinnt an Stabilität.

Das hilft den Menschen, es hilft den 
Ländern und der Region. Es hilft aber 
auch uns, weil unsere Unternehmen
neue Märkte erschließen, weil sie Anre-
gungen und Ideen mit nach Europa 
und nach Deutschland bringen – und 
weil sich wachsende Stabilität in der 
Region natürlich auch positiv auf die

Sicherheit in Deutschland und Europa
auswirkt. Wenn wir das Mittelmeer 
wieder als einen Raum des Austauschs 
und des gemeinsamen Wirtschaftens 
sehen können, dann werden davon alle
profitieren!

Darüber hinaus hilft es uns auch, uns
selbst besser zu verstehen – woher wir
kommen, wo auch unsere Wurzeln 
liegen:

Die Mittelmeer- und Nahostregion ist
reich an kulturellem Erbe der Mensch-
heit und Wiege unserer Zivilisation. 
Denken wir an Tanger in Marokko,

Die EMA schafft auf 
beiden Seiten Win-win-

Situationen

Im Rahmen des Deutsch-Arabischen Wasserforums besuchte die deutsche Wirtschaftsdelegation unter der Leitung von Christian Wulff auch das Flüchtlingslager Zaatari 
nahe der syrisch-jordanischen Grenze, um sich einen Eindruck von der Wasserinfrastruktur vor Ort zu verschaffen. © EMA e.V. | Marc Altkrüger
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Heimat von Ibn Battuta, dem arabischen
Marco Polo, ein angesehener muslim-
ischer Forschungsreisender, der Mitte
des 14. Jahrhunderts über Ägypten, 
Mekka und die Malediven bis nach 
China, Sansibar und Timbuktu gelangte.
Fast dreißig Jahre seines Lebens war er
unterwegs – ein leuchtendes Beispiel
für Völkerverständigung und inter-
nationale Zusammenarbeit, für Neugier
auf Fremde und Fremdes.

Denken wir an Karthago – das heutige 
Tunis –, Alexandria in Ägypten oder 
Bagdad im Irak, mit ihren vielfältigen 
Handelsverbindungen, einzigartigen 
Bibliotheken und bahnbrechender For-
schung und jeweils die größten Städte 
ihrer Zeit. Wenn wir uns insgesamt 
zurückerinnern an die Blütezeit der 
arabisch-islamischen Welt vor etwa 800
Jahren, dann war diese Periode eben 
nicht nur geprägt von großartiger Kunst
und Kultur, sondern auch von gegen-
seitigem Respekt und Dialog inner-
halb der arabisch-islamischen Welt und
darüber hinaus. Daran fehlt es heute
leider häufig völlig, und diese Sprach-
losigkeit führt die Region immer in 
Kriege und Gewalt, die auch uns be-
treffen.

Das zeigt: Wir haben ein unmittelbares 
Interesse an einem intensiven Austausch
zwischen Europa und der arabischen 
Welt – heute vielleicht mehr denn je.
Angesichts all dessen können wir heute
feststellen, dass die Gründung der EMA

vor zehn Jahren ein wichtiger Schritt
nach vorne war. Sie hat die Entwick-
lungen so sicher nicht antizipieren kön-
nen, aber sie ist jedenfalls die richtige 
Antwort auf Fragen, die sich heute 
aktueller denn je stellen. Anders aus-
gedrückt: Wenn es die EMA noch 
nicht gäbe, müsste man sie dringend 
gründen!

Dafür, dass sie vor zehn Jahren wirklich
gegründet wurde, dafür dass sie wachsen
und gedeihen konnte, schulden wir 
vielen Menschen Dank, die daran an
ganz unterschiedlichen Stellen beteiligt
waren. Zuallererst gilt das natürlich 
für Frau Gruitrooy, die zunächst als
Geschäftsführerin und nun General-
sekretärin zahlreiche wegweisende 
Projekte angestoßen hat und das Gesicht
der Organisation nach innen wie nach
außen trägt. Und auch Herrn Layadi, der
als Gründer der EMA vor zehn Jahren 
die Initiative ergriff und aus einer Idee 
eine Organisation formte, die sich der 
Förderung der europäisch-arabischen 
Zusammenarbeit verschrieben hat.

Gemeinsam mit ihrem Team, mit uner-
müdlichem Einsatz, nie nachlassender 
Kreativität und einem großartigen Netz-
werk haben sie den Boden dafür bereitet,
dass wir heute nicht nur auf viele groß-
artige Momente und Begegnungen 
zurückblicken, sondern uns auch auf
viel Wunderbares freuen können! Wahr-
scheinlich können die wenigsten hier 
nachempfinden, was es heißt, eine solche

Organisation zu gründen und zu eta-
blieren, sie am Laufen zu halten, mit all
der Verantwortung für Partner, Mit-
arbeiter und den Vorstand. Eben auch
mal gegen die eigenen Zweifel anzu-
kämpfen und dabei den inneren 
Kompass nicht zu verlieren.

Das haben Sie geschafft! Ich wünsche 
der EMA weiter viel Erfolg. Dieser 
liegt in unser aller Interesse. Wirklich 
im Interesse aller, auch wenn sich viele
darüber immer noch nicht im Klaren 
zu sein scheinen.

Lassen Sie sich von Cana’s kulinarischer Reise verwöhnen und
genießen Sie das Beste, was unsere authentisch arabisch-orientalischen
Spezialitäten mit Fusionen aus der europäisch-mediterranen Küche 
zu bieten hat.

Cana steht für die Vielfalt und Qualität der arabisch-orientalischen Küche,
wir verwenden nur frische, sowie regionale, mediterrane und 
internationale Zutaten, zudem sind alle unsere Speisen halal.

Wir bieten exklusiven Cateringservice und jeden Sonntag unseren 
berühmten Brunch an. Besuchen Sie uns auch auf der Spreeterrasse 
oder informieren Sie sich auf unserer Internetseite über unsere 
Events.

Sie finden uns in Berlin Mitte, in der Neue Roßstraße 11-12 in 10179 
Berlin am historischen Hafen.

www.canarestaurant.de | info@canarestaurant.de
Tel.: +49 30 240 83 280

Zum Autor
Christian Wulff, Ehrenpräsident der 
EMA, war von 2010 bis 2012 der 
zehnte Präsident der Bundesrepublik 
Deutschland und zuvor von 2003 bis
2010 Ministerpräsident des Landes 
Niedersachsen.
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„Die EMA ist heute wichtiger als zur 
Zeit ihrer Gründung“

Prof. Dr. Udo Steinbach und Dr. Abdelmajid Layadi im Gespräch mit
Mediterranes-Redakteur Jens Kutscher

Jens Kutscher: Warum war es so 
wichtig, die EMA zu gründen? In 
welchem historischen Kontext ist sie
entstanden?

Dr. Abdelmajid Layadi: Zum Zeitpunkt
der EMA-Gründung,  also vor genau
zehn Jahren, waren sehr viele Themen
aktuell: Die Frage, wie es mit dem Orient-
Institut und allgemein den Hamburger
Ländervereinen weitergeht, hat uns sehr
beschäftigt. Aber auch die Fragen der
Mittelmeerpolitik und Fragen nach der
Stellung Europas waren zu dem Zeit-
punkt brisant. Auch persönlich war 
ich 2007 an einem Wendepunkt, hatte

ich doch gerade meine Promotion zu 
dem Thema abgeschlossen. Für mich 
stellte sich die Frage, was mache ich 
jetzt? Für mich ging es auch darum, ein
Stückchen Verantwortung zu tragen, 
einen Beitrag zu leisten in dem deu-
tschen, in dem europäischen, in dem 
arabischen Kontext.

Prof. Dr. Udo Steinbach: Ich erinnere 
mich auch an all diese Überlegungen.
Und da kam Herr Layadi, der die Ini-
tiative ergriffen hat und wichtige Schritte
ging. Und wenn einer mit einer Initiative
kommt, dann sage ich nie „Nein“. Ich
muss ehrlich sagen, ich hätte es ihm 

nicht zugetraut. Er hatte 2007 eine sehr
gute Dissertation abgeschlossen, aber er
war ein extrem bescheidener und höf-
licher Mensch.

Ich erinnere mich noch daran, wie wir
einmal eine Dame zu Gast hatten, die 
Sie ein bisschen gecoacht hat. Mit der
saßen wir dann am Hauptbahnhof zu-
sammen und zu der sagte ich dann – 
mit einem schelmischen Seitenblick:
Sagen Sie bitte Herrn Layadi, er solle ab
und zu auch eine Krawatte tragen. Das
war symptomatisch dafür, dass ich eine
riesige Hochachtung vor ihm hatte. Er
war und ist in gewisser Weise ein Son-
derling. Und vor diesem Hintergrund 
hatte ich Zweifel: Ein Vereinsmensch, 
der mit schick gekleideten Arabern und
Businessmenschen zu tun hat, der muss
eben auch eine Krawatte tragen und ein
gewisses Auftreten haben.

Kutscher: Warum braucht Deutsch-
land, warum braucht die Region die

„Der EMA-Ansatz ist einmalig, denn er ist breiter konzipiert als der anderer Organisationen.“ Prof. Dr. Udo Steinbach bei der Gründungsversammlung der EMA 
2008. © EMA e.V.
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müssen in Richtung der Gemeinsam-
keiten wirken. Daran werden wir messen,
wie einflussreich, stark und wirkungs- 
mächtig die Europäische Union noch ist.

Layadi: In unserer Arbeit bemerken wir 
immer wieder, dass die Deutschen eine
starke Abneigung gegen die Region ent-
wickelt haben. In den letzten Jahren 
wurde es für uns immer schwieriger,
Menschen zu erreichen. Diese haben

9

„Wenn wir in die 
Zukunft schauen, dann 

ist völlig klar, dass 
das Schicksal Europas 
untrennbar verbunden 
ist mit der Zukunft des 

Nahen Ostens.“
- Prof. Dr. Udo Steinbach

EMA?

Steinbach:  Die EMA ist heute sogar 
wichtiger als zur Zeit ihrer Gründung, 
wo sie lediglich einen Status quo erhal-
ten musste. Heute geht es darum, die 
Zukunft aktiv zu gestalten – und das ist
extrem herausfordernd. 

Schließlich stehen wir im Augenblick
vor einer sehr schwierigen Situation. 
Der Nahe Osten ist in einem totalen
Umbruch. Die Perspektiven, die sich 
daraus ergeben, können wir noch nicht
erkennen. Und die deutsche, europäische
Politik mit Blick auf den Mittelmeer-
raum und den Nahen Osten ist fast nicht
existent. Aber wenn wir in die Zukunft
schauen, dann ist völlig klar, dass das
Schicksal Europas untrennbar verbun-
den ist mit  der Zukunft  des Nahen
Ostens.

Aus diesem Grund brauchen wir heute
eine Organisation, um in den Prozess 
der Neugestaltung des Nahen Ostens, 
aber auch zugleich der Neugestaltung 
der Beziehung zwischen Europa und
Deutschland auf der einen Seite und 
dem Nahen Osten auf der anderen Seite
einzutreten. Der EMA-Ansatz, der eben
auch fragt,  inwiefern sich die Wirt-
schaftsordnungen entwickeln und in-
wiefern wir dazu beitragen können, dass
sie fairer werden und zu einer plura-
listischen Gesellschaft führen, ist ein-
malig, denn er ist breiter konzipiert als
der anderer Organisationen. Dies finde
ich ganz wichtig.

Layadi:  Für uns als EMA steht ganz
oben natürlich, Begegnungen zu ermög-
lichen, Austausch zu fördern. Durch die
vielen Foren, die wir organisiert haben,
ist das nicht nur ein Austausch von der
arabischen Seite, sondern tatsächlich
ein regionaler Austausch. Egal was dabei
herauskommt, werfen wir Steine ins 
Wasser, bei denen wir jetzt noch nicht
wissen, was wir bewegt haben.

Am Beispiel des Deutsch-Algerischen
Wirtschaftsforum sieht man, was wir
leisten konnten: Es kam zum ersten Mal
in der deutschen Geschichte eine große 

Delegation von über 300 algerischen
Unternehmern nach Hamburg. Wann
gab es das schon mal? Das war ein sehr
großer Erfolg. Auch das Syrien-Forum 
2010. Ich kann nicht beschreiben, wie
stolz ich darüber war, dass die syrische 
Flagge am Hamburger Rathaus hing.

Kutscher:  Wir  haben  in  diesem 
Jubiläumsjahr der EMA das Motto 
„Wir leben Verantwortung“ in den
Vordergrund gerückt. Welche Ver-
antwortung ist das denn im Hinblick
auf die von Ihnen skizzierten Ent-
wicklungen? Wie werden wir dieser
Verantwortung gerecht?

Steinbach:  Die Verantwortung liegt
darin, dass wir immer im Bewusstsein
haben, dass unsere Zukunft eine gemein-
same ist. Was wir im Augenblick sehen,
ist die gefährliche Tendenz, eine Kluft 
zu schlagen. Das darf nicht geschehen.
Denn die Bedeutung des Mittelmeer-
raumes für Europa ist essenziell. Wir 

„Es ist gut, dass sich die Region langfristige Ziele setzt“: Nationale Visionen und Entwicklungsprogramme 
wie die Saudi Vision 2030, New Kuwait 2035 – im Bild die berühmten Kuwait Towers – oder Tunisia 2020 
sollen zu wirtschaftlicher Diversifizierung und der Schaffung von Zukunftsperspektiven beitragen. 
© KhaledAbouShaaban | Wikimedia Commons | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
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"Entwicklung braucht 
Kontinuität und wenn
diese nicht gewährleistet
wird, ist es sehr schwierig,

sie nachhaltig zu
gestalten."

- Dr. Abdelmajid Layadi

sie sich nicht konzentrieren wollen auf
Europa,  sondern die Kooperationen
generell ausweiten wollen, auch nach
China. Wenn das so weitergeht, dann
wird die Rolle Europas in den nächsten
zwanzig, 30 Jahren sehr klein sein.

Steinbach: Gerade die Flüchtlingskrise 
hat bei diesen Entwicklungen eine ganz
große Rolle gespielt. Je mehr wir uns
abschotten, umso stärker wird das her-
vortreten, was Herr Layadi ansprach.
Die Eliten werden dann woanders Ko-
operationspartner suchen.

Kutscher:  Es geht ja auch darum, 
Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen, 
um  Fluchtbewegungen  zu  mini-
mieren und eine Perspektive für die
Menschen zu schaffen. 

Steinbach: Das ist in der Tat essenziell
und da können wir nicht sagen, dass 
Europa besonders hervorgetreten wäre.

Die politische Dimension haben wir 
nicht erkannt. Und das wird eine wirt-
schaftliche Dimension annehmen. 
Wir müssen festhalten: Europa hat gar
keine Ideen, wie man diese Herausfor-
derungen aufnimmt, die nun auf uns 
zukommen, und wie man sie umsetzt in
eine positive zukunftsorientierte Lösung.

Kutscher: Ist die euro-mediterrane 
Partnerschaft tot?

Steinbach: Die hat es eigentlich nie so
richtig gegeben.  Was war die euro-
mediterrane Partnerschaft? Sie war im
Grunde eine Vision, ein etwas roman-
tischer Rückblick auf das Mittelmeer
als Brücke, als Mare nostrum.

Layadi: Ich glaube, die Umstände seit
2011 haben deutlich gezeigt, dass diese
Partnerschaft nicht überlebensfähig ist.
Die Partnerschaft fokussiert sich zu-
mindest seit 1996 ausschließlich auf 

sich eher von der Region distanziert.
Leider macht es da keinen Unterschied, 
ob es um Ägypten oder Tunesien oder
Albanien geht. Gleichzeitig ist auch das
Vertrauen in den arabischen Ländern
in Europa sehr gering geworden. Ich
stehe  im  regen  Austausch mit  Ent- 
scheidungsträgern aus Algerien oder
Marokko und diese Entwicklung ist
etwas gänzlich Neues. Sie sagen, dass
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Industrieprodukte. Seitdem frage ich
mich die ganze Zeit, welche Industrie-
produkte in Marokko oder Ägypten 
oder Tunesien hergestellt werden kön-
nen, die auf dem europäischen Markt 
wettbewerbsfähig sind.

Das heißt, der Freihandel bedeutet auch
gleichzeitig die Abschaffung dieser In-
dustrien. Sie mussten schließen, weil
sie nicht wettbewerbsfähig waren. Und 
dann können sie sich gar nicht an den
Entwicklungen weltweit beteiligen. 

Diese Meinung darf man öffentlich ei-
gentlich gar nicht kundtun. Denn sobald
man Freihandel kritisiert, horcht jeder
auf, denn das sei doch schlichtweg po-
sitiv. Doch die Frage ist auch, für wen?

Kutscher: Wir haben über Verant-
wortung und Potenziale gesprochen.
Die Region hat gewaltige Umbrüche
seit 2011 erlebt, Länder wie Syrien,

Jemen, der Irak sind mehr oder
weniger im Chaos versunken. Sehen
Sie da das Potenzial, dass es zu einer 
Befriedung der Situation kommt und
dass deutsche Unternehmen und 
Deutschland insgesamt einen Beitrag
zum Wiederaufbau leisten kann? 

Steinbach: Heute ist es nicht möglich,
konkret vorherzusehen, in welche Rich-
tung sich die Region entwickeln wird. 
Aber klar ist auch, dass sie aus diesem 
Jammertal, in das sie abgeglitten ist,
einesTages herauskommen muss. Und
das kann man nicht dem Zufall über-
lassen und hier müssen wir von einem
Bewusstsein der Partnerschaft ausgehen
und deshalb muss Europa an diesem 
Punkt mit Blick auf die Zukunft jetzt
schon investieren.

Layadi: Ich mache mir wirklich große
Sorgen, was passieren wird, wenn sich
diese Situation nicht verändert. Die

Menschen sind unruhiger, sie benötigen
jetzt Demokratie, Wohlstand, Reisefrei-
heit – am besten alles auf einmal. Aber
das ist nicht möglich. Wie schafft man 
also neue Strukturen,  die Hoffnung 
geben? Das ist eine schwere Aufgabe 
und hat Einfluss auf Europa.

Steinbach: Erschwerend kommt auch 
hinzu, dass der amerikanische Präsident
die europäische Politik von einem Blick
auf den Nahen Osten ablenkt. Deutsche
Firmen fragen sich derzeit eher, wie sie 
in ihrem Amerika-Geschäft überleben
können. Auch ist diese Politik, welche
überwiegend amerikanische und isra-
elische Interessen im Blick hat, verhäng-
nisvoll für jeden Ansatz Europas sich 
stabilitätsorientiert im Nahen Osten 
zu engagieren.

Kutscher: Wie sieht es denn mit haus-
gemachten Ansätzen zu positiven 
Entwicklungen aus? Zu denken ist an

„Für uns als EMA steht ganz oben natürlich, Begegnungen zu ermöglichen, Austausch zu fördern.“ Dr. Abdelmajid Layadi im Gespräch mit Prof. Dr. Udo Steinbach 
nahe der EMA-Geschäftsstelle in Hamburg. © EMA e.V. | Jens Kutscher
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A N Z E I G E

Prof. Dr. Udo Steinbach war von 1976
bis zu seiner Pensionierung 2008 
Direktor des GIGA-Instituts für Nah-
oststudien und seines Vorgängers, des
Deutschen Orient-Instituts, in Hamburg.
Er ist dank seiner jahrzehntelangen Er-
fahrung einer der renommiertesten
und gefragtesten Orientwissenschaftler
Deutschlands.
Dr. Abdelmajid Layadi ist der Haupt-
initiator des Ländervereins EMA. Nach
langjähriger Tätigkeit als hauptamt-
licher Generalsekretär der EMA lässt
er sein fachliches und praktisch erwor-
benes Wissen der EMA und ihren
Partnern gegenwärtig als Vizepräsident
der EMA zugutekommen.
Jens Kutscher ist Leiter wissenschaft-
liche Dienste & Kommunikation bei 
der EMA und Leitender Redakteur 
von Mediterranes.

die berühmten nationalen Visionen 
im Nahen Osten wie die Saudi Vision 
2030, New Kuwait 2035 oder Tunisia
2020. Wie beeinflussen diese denn
den weiteren Werdegang der Region,
aber auch das, was die EMA zur Ent-
wicklung beitragen kann? Etwa im
Hinblick auf Diversifizierung oder
privatwirtschaftliches Engagement.

Layadi: Ich beobachte, dass eher Krisen-
management betrieben wird. Es gibt
Umstände, auf die wir reagieren müssen
– mit Aktionen oder Projekten oder 
Förderprogrammen. Das führt aber nur
dazu, dass die Krise verlagert wird, aber
eine richtige Entwicklung ist nicht be-
merkbar. Denn Entwicklung braucht
Kontinuität und wenn die nicht gewähr-

leistet wird, ist es sehr schwierig, das auch 
nachhaltig zu gestalten.

Steinbach: Es ist gut, dass sich die Region
langfristige Ziele setzt. Wir sollten solche 
Ansätze unterstützen. Umgestaltende 
Erfolge sind in einem längerfristigen
Zeitraum zu sehen und das gibt Hof-
fnung für eine Gesellschaft, die unge-
duldig ist und die Erfolge gerne heute
und morgen sehen will.

Kutscher: Ich danke Ihnen für 
dieses Gespräch.
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Die Zeit ist reif
für eine neue Mittelmeerpartnerschaft

Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

ihrer Projekte. „Ouissal“ etwa (ara-
bisch für „Brücke“), das den Austausch
von jungen Unternehmerinnen  aus 
Deutschland, Tunesien und Marokko 
fördert. Denn ohne Frauen bleibt Ent-
wicklung auf halber Strecke stehen! 

Seit 2011 ist Nordafrika im Umbruch. 
Die Hoffnungen der Menschen auf eine 
bessere wirtschaftliche Zukunft haben
sich bislang allerdings nur in Maße er-
füllt. Schon heute finden viele Jugend-
liche keine Arbeit – mit 30 global 
höchsten Jugendarbeitslosenraten. Und
in den nächsten Jahren werden weitere
geburtenstarke Jahrgänge auf die 
Arbeitsmärkte drängen. Zugleich hoffen
hunderttausende Migranten und Flücht-
linge aus Subsahara-Afrika in den 
Ländern Nordafrikas auf eine Chance. 
Wir müssen daher gemeinsam eine 
wirtschaftliche Aufbruchsstimmung vor
Ort erzeugen. Anderenfalls werden noch
mehr Menschen in Richtung Europa 
aufbrechen.

Eine neue Mittelmeerpartnerschaft ist 
aber nicht nur politisch geboten. Sie ist 
auch ökonomisch sinnvoll.

Allein das Handelsvolumen von Bayern
mit allen Mittelmeeranrainern beträgt
70 Milliarden Euro – das mit den 
USA ist nicht einmal halb so groß. In 
Nordafrika sind über 1.100 bayerische 
Firmen aktiv, darunter große deutsche 
Familienunternehmen. Bayern im-
portiert aus Nordafrika jährlich für 
2,5 Milliarden Euro – zum Beispiel 
tunesische Bio-Lebensmittel – und 
verkauft in Nordafrika Produkte für
1,1 Milliarden Euro, Tendenz steigend.
Nordafrika hat junge, motivierte 
Arbeitskräfte, eine konsumfreudige 
Jugend und gute Standortbedingungen. 
Insbesondere für erneuerbare Ener-
gien, für Solar-und Windkraft sind die

Voraussetzungen bestens. In Marokko 
steht zum Beispiel das größte und 
modernste solarthermische Kraft-
werk der Welt. 40 Prozent der ver-
bauten Komponenten stammen dort 
von deutschen Herstellern. Deutsche 
Unternehmen haben einen hervor-
ragenden Ruf, wenn es darum geht, 
nachhaltig in den Ländern Nordafrikas 
zu investieren und Ausbildung sowie 
gute Arbeitsplätze zu schaffen. So ist 
ein deutscher Automobil-zulieferer 
(Leoni) seit vier Jahrzehnten großer 
privater Arbeitgeber in Tunesien. Eine 
enge wirtschaftliche Kooperation bringt
Gewinne für beide Seiten. Nordafrika 
muss mehr sein als ein Absatzmarkt 
und Rohstofflieferant für Europa.

Darum müssen wir die Zusammen-
arbeit in und mit der Mittelmeer-
region stärken. Das ist unter anderem
Aufgabe der EU-Nachbarschaftspolitik. 

Aber auch bilaterale Initiativen können
eine große Rolle spielen. So ist 
Tunesien – gemeinsam mit der Elfen-
beinküste und Ghana – eines von drei
Ländern, mit denen unser Ministerium
eine sogenannte Reformpartnerschaft 
beschlossen hat. Wir wollen mehr 
fordern – und besser fördern. Weg von
der Gießkanne, hin zur konsequenten 
Partnerschaft mit reformbereiten 
Ländern. Es gilt: „Wer reformiert, der 
profitiert!“.

In unseren Partnerländern geht es
zudem um Rechtssicherheit und verläss-
liche Verwaltungen: entscheidend nicht
nur für die Menschen vor Ort, sondern
auch für Unternehmen aus dem Aus-
land. Mit unserer Entwicklungs-
zusammenarbeit fördern wir schlanke
Verwaltungen: In Marokko etwa ist
eine Unternehmensgründung jetzt kein
Hürdenlauf mehr über verschiedene 
Stationen und Behörden. Unter-
nehmen können sich jetzt mit ein 
paar Klicks online registrieren.

Ohne Frauen bleibt 
Entwicklung auf halber 

Strecke stehen!

„Wer reformiert, der 
profitiert!“

„Europa und das Meer“ – unter diesem 
Titel zeigt eine aktuelle Ausstellung im 
Deutschen Historischen Museum in 
Berlin sehr anschaulich: Europa wäre 
ohne das Mittelmeer nicht denkbar. Es 
war seit jeher Handelsraum, flüssige 
Grenze zwischen Europa, Afrika und 
(Klein-)Asien; Verbindung zwischen 
den Kulturen. Städte wie Damaskus, 
Kairo, Palermo, Cordoba und andere 
waren Zentren der geistlichen und 
wissenschaftlichen Welt im späten 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 

Heute denken wir an Bilder von über-
ladenen Flüchtlingsbooten, an Verzwei-
felte, die nach Europa streben. Das
Mittelmeer ist heute vor allem Grenze 
– und viel zu oft eine tödliche.

Das Mittelmeer muss wieder Brücke 
und Verbindung zwischen den Konti-
nenten werden! Wir brauchen eine neue
Mittelmeerpartnerschaft, gegründet auf 
gegenseitigen Respekt, gemeinsame 
Interessen und ökologische wie öko-
nomische Nachhaltigkeit.

Der Euro-Mediterran-Arabische Län-
derverein EMA ist dabei Pionier. 
Seit nunmehr zehn Jahren bringt er 
Menschen zusammen, die etwas zu 
sagen und zu entscheiden haben; über 
Ländergrenzen und Sektoren hinweg. 
Wissen teilen und sich austauschen, 
zwischen Europa und der Mittelmeer- 
und Nahostregion, zwischen Wirt-
schaft, Politik und Wissenschaft: Das 
ist wichtig! Darum unterstützt die 
Bundesregierung – so auch das Mini-
sterium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung – viele 
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Mit unserem Wissen können wir 
zudem Unternehmen eine Brücke auf 
noch unbekannte Märkte bauen. Es
geht ganz konkret um Erschließungs-
möglichkeiten einzelner Märkte, Absatz-
chancen und Geschäftsmöglichkeiten. 
Das BMZ setzt darüber hinaus auf
konkrete Partnerschaften mit Unter-
nehmen. Denn sie schaffen die Jobs 
und wissen, was an Ausbildung und 
Fachwissen benötigt wird. Die Firma 
Knauf hat zum Beispiel knapp 800
Tunesierinnen und Tunesier in Hand-
werksberufen ausgebildet. Über 100 
davon haben sich schon selbständig 
gemacht. In Ägypten haben wir eine
strategische Allianz mit Siemens ge-
gründet. Ab Anfang 2019 werden dort
5.500 Fachkräfte in den Bereichen 
Mechanik, Elektrotechnik und Auto-
matisierungstechnik ausgebildet. Das 
bringt Jobs! Deshalb bauen wir unsere 
Zusammenarbeit mit Unternehmen 
aus und vervielfachen sie: Es wird eine 
neue „Sonderinitiative Ausbildung und
Beschäftigung“ zur Förderung von 
innovativen Zukunftsbranchen, Sonder-
wirtschaftszonen und zur Finanzierung
von Partnerschaften für Berufliche 
Bildung geben.

Entwicklungs-, Handels- und Wirt- 
schaftspolitik müssen aber Hand in 
Hand gehen. Es ist nicht sinnvoll, mit 
Steuergeldern die Infrastruktur in 
den Partnerländern zu fördern, aber 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie 
ihre Waren in Europa nicht verkaufen 

können. Wir brauchen darum auch 
Reformen in der europäischen Handels- 
politik. Eine vollständige Marktöffnung
für landwirtschaftliche Produkte aus
Nordafrika etwa würde diesen Ländern
Geld für Entwicklung bringen. Ein 
zweiter Schritt wäre die Integration 
der Maghreb-Staaten und Ägyptens 
beim Handel in den Europäischen 
Binnenmarkt. Meine Vision: Ein 
gemeinsamer Wirtschaftsraum!

Gemeinsam mit Unternehmen schaffen 
wir auch Perspektiven für Rückkehrer
aus Deutschland und die Menschen 
vor Ort. Wir arbeiten mit deutschen 
Unternehmen in Nordafrika, wie dem
Kfz-Zulieferer Dräxlmaier in Tunesien, 
zusammen. Dräxlmaier bildet dort nach
deutschem  dualen  Standard  derzeit
50 Tunesier in technischen Berufen
aus. Um Flüchtlinge und Migranten 
besser in unsere Angebote vermitteln
zu können, haben wir im vergangenen
Jahr unsere Initiative „Perspektive 
Heimat“ gestartet und Migrations-
zentren in einigen nordafrikanischen 
Ländern eingerichtet. Diese Zentren 
sind erste Anlaufstelle für Rückkehrer
und kooperieren eng mit den lokalen 
Arbeitsagenturen.

Im Osten des Mittelmeerraums sind wir
von solchen win-win-Partnerschaften 
leider weit entfernt. Hier muss es um 
die Stabilisierung der Nachbarländer 
Syriens gehen. Der Libanon oder 
Jordanien etwa leisten Unglaubliches. 

Im Libanon ist jeder vierte Einwohner 
ein Flüchtling. Ich habe großen Respekt
für die Leistung und Hilfsbereitschaft 
dieser Länder. Wir werden die Auf-
nahmeländer weiter unterstützen. Wir 
schaffen Jobs mit der Beschäftigungs-
offensive Nahost und helfen bei Bildung
und Ausbildung. Mit Hilfe des BMZ 
wurden seit Beginn der Syrien-Krise 
beispielsweise insgesamt eine Million 
syrische Kinder in den aufnehmenden 
Nachbarländern beschult. Denn es darf
dort keine verlorene Generation geben!

Die kommenden Jahre werden rich-
tungsweisend sein für den Mittelmeer-
raum. Europa und die nordafrikanischen
Länder müssen gemeinsam ihr Potential
nutzen.

Zum Autor
Dr. Gerd Müller ist seit 2013 Bundes-
minister für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung und gehört
seit 1994 als Abgeordneter dem 
Deutschen Bundestag an.

Nahe der marokkanischen Stadt Ouarzazate entsteht seit 2016 einer der größten Solarkraftkomplexe der Welt. © Ute Grabowsky / photothek.net
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Hin zu einem breiteren regionalen 
multidisziplinären Rahmen

Seine Königliche Hoheit Prinz Hassan bin Talal von Jordanien

Unsere Region – Westasien-Nordafrika
und insbesondere der arabische 
Maschrek östlich von Suez –, welche
Jordanien, Syrien, Palästina, Irak und 
Libanon umfasst, hat sich in den letzten 
zwei Jahrzehnten demographisch 
verändert wie nie zuvor. Gleichzeitig

war die Region ein Ort politischer 
Unruhen, um nicht zu sagen offener 
Konflikte, die auch keine harten Sicher-
heitsmaßnahmen verhindern konnten.
Die Vergangenheit zeigt, dass Stabilität
und Sicherheit nur durch einen multi-
disziplinären Ansatz erreicht werden

können, der  Politik, Wissenschaft, 
Innovation, Technologie, institutionelles
Management, Gesundheit, Kom-
munikation, Wirtschaft und regionale
Zusammenarbeit  umfasst.  Einzel-
projekte und Strategien, die sich aus-
schließlich auf die Erhaltung oder 
Entwicklung einer Basisressource kon-
zentrieren, können zwar vorübergehend 
Abhilfe schaffen, aber wenig zur lang-
fristigen Sicherheit beitragen. Es bedarf
daher eines ganzheitlichen Ansatzes, 
der Verknüpfungen zwischen den
verschiedenen Sektoren beachtet und 
der in der Lage ist, praktische Ansätze 
zur Bewältigung der vielfältigen und
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komplexen Herausforderungen aufzu-
zeigen, denen wir uns gegenüber 
sehen. 

Die EMA hat sich als hervorragende 
Plattform für den gegenseitigen Aus-
tausch und als unabhängige und 
zuverlässige Gesprächspartnerin für 
die Region erwiesen. Das von der EMA 
herausgegebene Wirtschaftsmagazin 
Mediterranes widmete eine seiner
jüngeren Ausgaben der Notwendigkeit,
Sicherheit aus einer ganzheitlichen 
Perspektive – einschließlich Ernäh-
rungssicherheit, Energiesicherheit und
Arbeitsplatzsicherheit – zu betrachten
und einzusetzen, um den Menschen 
und Unternehmen in der Region 
Zukunftsperspektiven zu bieten. 

Die globale Erfahrung zeigt, dass die
Länder und Städte, die sich der Heraus-
forderung der Wasserknappheit erfolg-
reich gestellt haben, dies durch eine
Kombination aus guter Regierungs-
führung und integriertem Management
der natürlichen und menschlichen 
Ressourcen getan haben. Singapur 
ist hierfür ein gutes Beispiel, da es 
aufgrund seiner langfristig lohnenden, 
ganzheitlichen Wasserpolitik weltweit 
eine führende Stellung im Bereich 
der Wasserwirtschaft eingenommen 
hat. Derzeit bezieht die Stadt mehr 
als die Hälfte ihrer Wasserversorgung
aus den eher unorthodoxen Quellen

Die EMA hat sich als
hervorragende Plattform
für den gegenseitigen 
Austausch und als
unabhängige und

zuverlässige 
Gesprächspartnerin für 

die Region erwiesen. 

Die Ehrenpräsidenten der EMA, Seine Königliche Hoheit Prinz Hassan bin Talal von Jordanien und Christian Wulff, im Gespräch miteinander. © EMA e.V. | Marc Altkrüger
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der Regenwassersammlung (20%), 
des aufbereiteten Wassers (30%) und 
der Entsalzung (10%).

Wir müssen darüber nachdenken, wie 
und warum sich die heutigen regionalen 
Herausforderungen von denen unter-
scheiden, die sich uns vor einem Jahr-
zehnt oder gar einem Jahrhundert 
gestellt haben. Wir müssen auch fragen,
wie der Nexus von Wasser-Energie-
Nahrung zur Widerstandsfähigkeit 
der Region und zu Frieden und Stabilität
in der Region beitragen kann. Einem 
Bericht der Weltbank aus dem Jahr 
2017 zufolge liegen die Antworten auf
diese Fragen in der rapiden Entwick-
lung des Nahen Ostens und Nord-
afrikas. Insbesondere dem soziökono-
mischen, ökologischen und politischen
Kontext wird hier eine wichtige Rolle
zugesprochen. Von großer Bedeutung
sind auch das hohe Bevölkerungs-
wachstum von etwa zwei Prozent 
pro Jahr und die rapide Expansion 
der Städte, deren Bevölkerung allein 
sich bis 2050 auf fast 400 Millionen 
verdoppeln soll.

Der steigende Konsum in Verbindung 
mit zu niedrigen Wasserpreisen, eine

unzureichende politische Führung und
eine schwache Rechtsdurchsetzung 
führen zu einer beispiellosen Er-
schöpfung der Wasserressourcen –
insbesondere des Grundwassers. Nicht
verwaltete Kompromisse im Nexus 
Wasser-Energie-Nahrung tragen eben-
falls zu einer Übernutzung der Wasser-
ressourcen bei.

Als Beispiel ist das 3. Deutsch-
Arabische Wasserforum im Frühjahr 
2015 in Jordanien zu nennen. Die 
EMA brachte nicht nur eine Vielzahl 
von EntscheidungsträgerInnen, Multi-
plikatorInnen und Stakeholdern im 
Bereich der Wasserwirtschaft aus allen
Ländern der Region zusammen. Auch 
verknüpfte das Forum die Frage der
wasserwirtschaftlichen Herausfor-
derungen und Lösungen mit der
Flüchtlingssituation in der Region.
Ein Besuch vor Ort im Flüchtlings-
lager in Zaatari gab den Teilnehmer-
Innen einen Einblick in die lokale
Wasserinfrastruktur und die Auswir-
kungen konkreter Projekte und Tech-
nologien. Das Forum betonte auf diese 
Weise die Notwendigkeit, kurzfristiges
Krisenmanagement in langfristige 
Lösungen umzuwandeln. Wasser und

menschliche Sicherheit können nur 
durch eine enge Zusammenarbeit mit 
der internationalen Gemeinschaft und
regionale Stabilität erreicht werden.

Jüngste Studien zeigen, dass Zusam-
menarbeit auf der einen Seite und der
Konflikt um grenzüberschreitende 
Wasserressourcen auf der anderen 
nicht nur von Wasserknappheit, sondern
auch von deren Herausforderungen 
im weiteren Kontext von Frieden und
Stabilität geprägt sind. Viele Wasser-
experten argumentieren, dass die 
nationalen Sicherheitsagenden und das
Ausmaß, in dem diese konkurrieren 
oder konvergieren, bei der Bewertung 
des Potenzials für eine Zusammenarbeit 
bei grenzüberschreitenden Wasser-
ressourcen berücksichtigt werden 
müssen, um echte Ergebnisse zu erzielen
anstatt sich nur auf sterile Abkommen 
und wertlose Verträge zu beschränken. 
Die bestehenden Verträge in unserer 
Region beispielsweise werden weder 
aktualisiert, noch modifiziert, um 
ein angemessenes Ökosystem zur 
Förderung der Menschenwürde ganz-
heitlich und umfassend gewährleisten 
zu können.

Die Entwicklung von Wasser- und Abwassermanagement mit natürlichen Methoden – im Bild eine Aufbereitungsanlage im Großraum der jordanischen Hauptstadt 
Amman – stellt etwa die landwirtschaftliche Wasserversorgung auch für künftige Generationen sicher. © EMA e.V. | Marc Altkrüger

Mediterranes 2018

E M A



19

In ähnlicher Weise müssen auch Fragen
der Verknüpfungen berücksichtigt 
werden, soweit die intersektoralen und
branchenübergreifenden Beziehungen 
widersprüchliche Beziehungen über-
winden und Machtasymmetrien bei
grenzüberschreitenden Wasserres-
sourcen verändern können. Mit 
anderen Worten: Wasser-, Energie- 
und Nahrungsmittelknappheit in der 
Region müssen in einem breiteren 
regionalen multidisziplinären Rahmen
angegangen werden, der intersektorale 
und branchenübergreifende Interessen
und geopolitische Dynamiken umfasst, 
um die unterschiedlichen Faktoren zu 
verstehen, die grenzüberschreitende 
Ressourcennutzung, Werte und Regie-
rungsführung beeinflussen. Im Fol-
genden deswegen ein paar Worte zum
breiteren Kontext.

Obwohl der Nahe Osten und Nord-
afrika weltweit eine der größten Ver- 
besserungen der Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung seit 1990 
aufweist, haben Konflikte diesen Fort-
schritt in vielen Ländern der Region
umgekehrt. Daten von UNICEF und der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
deuten darauf hin, dass die Fortschritte 
in der Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung kaum mit dem hohen
Bevölkerungswachstum mithalten kon-
nten, vor allem in städtischen Gebieten.
Auch muss der Zugang noch auf schwer
zu erreichende ländliche Gegenden 
und Konfliktgebiete ausgedehnt werden.

Studien zeigen, dass unzureichende 
Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung die Region pro Jahr 21 Milliarden
US-Dollar durch wirtschaftliche Verluste
kosten. Unzureichende Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung kosten
jährlich etwa ein Prozent des regionalen
BIP, während die vom Konflikt betrof-
fenen Länder jährlich zwei bis vier 
Prozent verlieren. Erwähnenswert ist, 
dass die Umverteilung des gesamten
verfügbaren Oberflächenwassers in 
allen Sektoren im Nahen Osten und 
in Nordafrika, insbesondere in der 
Landwirtschaft, eine strategische Lösung
für die Wasserproblematik der Region

darstellen würde. Experten für Wasser, 
Energie und Ernährung (WEE) betonen
den Zusammenhang zwischen der 
ungleichen Verteilung von Wasser, 
Nahrung und Energie-ressourcen und 
natürlichen und sozialen Zwängen und 
Unsicherheiten. Deswegen müssen Ent-
scheidungsträger, deren Aufgabe die
Überbrückung der Angebots-Nachfrage-
Lücke im WEE-Bereich ist, eher 
„präventive“ als „reaktive“ Strategien
entwickeln, um ihre Ziele zu erreichen.

Die meisten Länder der arabischen 
Welt stehen vor internen wie auch 
externen Herausforderungen, um WEE-
Sicherheit zu erreichen. Die Weltbank
hat davor gewarnt, dass die derzeitigen
Managementpläne zur Bewältigung von
WEE-Sicherheitsher-aus forderungen 
die komplizierte interne und externe 
Dynamik des WEE-Nexus nicht berück-
sichtigen. 

Der MENA-Region werden die 
höchsten erwarteten wirtschaftlichen 
Verluste durch klimabedingte Wasser-
knappheit vorhergesagt, die von der 
Weltbank bis 2050 auf sechs bis vier-
zehn Prozent des BIP geschätzt werden.
Die Auswirkungen von Knappheit und
hydrologischen Schocks, wie Dürren 
und Hochwasser werden natürlich noch
verschärft, wenn Prognose- und Warn-
systeme schwach, das Starkregen- und
Hochwassermanagement unzureichend,
die Bewässerungsinfrastruktur minimal
und die Wasserspeicherung in Reservoirs
und Grundwasserleitern mangelhaft 
sind. Das regionale Versäumnis, grund
legende Wasserdienstleistungen zu 
erbringen und die Auswirkungen 
wasserbedingter Gefahren und Risiken
abzumildern, kann Legitimität unter-
graben und die soziale und politische
Fragilität durch das Fehlen von Kapa-
zitätsausbau und Infrastrukturmaß-
nahmen verstärken.

Die Entwicklung eines fokussierten, 
ganzheitlichen und regionalen Ansatzes 
ist von größter Bedeutung. Ein solcher 
Ansatz muss die lokalen Fähigkeiten
der Region, ihre Akteure und ihr Ge-
samtpotenzial umfassen. Nur durch ein

integratives und interdisziplinäres Ma-
nagement der verfügbaren Ressourcen
in Bezug auf Boden, Wasser, Nahrungs-
mittelproduktion, Energiebedarf und
menschliche Gesundheit kann das zu-
künftige Management potenzieller 
Belastung sichergestellt werden. 

Der Nexus besteht zwischen dem
effektiven Management der regionalen
Wasser-Energie- Ernährungssicherheit
auf der einen Seite und der Stabilität, 
die zu Frieden, Sicherheit und Ent-
wicklung führt auf der anderen Seite.
Dass beide Seiten miteinander ver-
bunden sind, ist klar und unterstreicht
die Notwendigkeit einer umfassenden
Politik in Verbindung mit einer ver-
stärkten regionalen Zusammenarbeit. 
Es ist gut zu wissen, dass Organi-
sationen wie die EMA die Bedeutung 
der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit verstehen und unermüdlich 
an einem breiteren regionalen multi-
disziplinären Rahmen arbeiten.

Zum Autor
Seine Königliche Hoheit Prinz 
Hassan bin Talal, Mitglied des 
jordanischen Königshauses, ist Autor 
diverser Bücher und ein prominenter, 
mehrfach ausgezeichneter Befür-
worter des interreligiösen Dialogs, 
der Jugend und des internationalen 
Friedens. 
In seiner Position als Ehrenpräsident
der EMA war er bereits Schirmherr
des Deutsch-Arabischen Wasserforums
und des Umweltforums. 
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„Ich hoffe, dass wir die Erfahrungen aus
unseren erfolgreichen Projekten auch auf

andere Länder ausdehnen können“
Interview mit Gabriele Groneberg, MdB a.D., Präsidentin der EMA

Wie wollen Sie das Potenzial der 
EMA in den nächsten Jahren nutzen? 

Ich denke, dass wir noch deutlicher 
machen können, worin das Potenzial 
unserer Mitgliedsunternehmen liegt. 
Wir kümmern uns um den kleinen Be-
trieb, um den Selbständigen, der alleine
oder mit wenigen Mitarbeitern An-
schluss an Märkte in der arabischen 
Welt erreichen möchte.
Wir kümmern uns genauso um das 
mittelständische Unternehmen, welches
bei den „Hidden Champions“ anzusie-
deln ist. Und wir merken, dass durchaus
auch die größeren Mittelständler die 
Zusammenarbeit mit uns schätzen. 
Denn wir haben ein sehr gutes Netz-
werk in die Länder hinein und verfügen
über die Expertise in die hiesige und 
lokale Politik und Wirtschaft. 
Alle drei haben durchaus unterschied-
liche Bedürfnisse und ich gehe davon
aus, dass wir diese Bandbreite auch 
stärker für unsere Mitglieder einsetzen
werden. Ich hoffe auch, dass wir die
Erfahrungen aus unseren erfolgreichen
Projekten wie z.B. Ouissal in Marokko 
und Tunesien auch auf andere Länder
ausdehnen können. Gute und erfolg-
reiche Beispiele sollten auf jeden Fall 
mit länderspezifischen Anpassungen 
ihre Verbreitung finden.

Was ist Ihnen in Verbindung mit der
EMA bis jetzt besonders in Erinner-
ung geblieben? 

Für meine Zeit im Vorstand, auf die ich
zurückblicken kann, sind es vor allem
die Begegnungen auf den Delegations-
reisen, aus denen sich dann gute beider-
seitige Geschäftsbeziehungen entwickeln.

Was sind drei Schlüsselwörter, an die

Gabriele Groneberg ist seit 2017
Präsidentin des Euro-Mediterran-
Arabischen Ländervereins EMA e.V.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung 
als Fremdsprachensekretärin in
Ländern Afrikas und des Nahen 
Ostens wurde sie 2002 Mitglied des
Deutschen Bundestags, dem sie bis
2017 angehörte. Dort war sie Mit-
glied der Parlamentariergruppe für
Ostafrika und die Maghreb-Staaten
sowie stellvertretende Vorsitzende 
der Parlamentariergruppe Arabisch-
sprachige Länder des Nahen Ostens. 

EMA: Was verbinden Sie mit dem 
Mittelmeerraum und dem Nahen 
Osten?

Gabriele Groneberg: Eine Region, die es
nach dem Ende der Kolonialzeit und
der Neuordnung nach Ende des ersten
Weltkrieges aus vielerlei Gründen nicht
geschafft hat einen friedlichen Aufbau 
in allen Ländern zu organisieren. Nicht
alle Länder in dieser Region sind sich 
wohlgesonnen. „Gute Nachbarschaft“ 
würde ich durchaus anders definieren. 
Dabei spielt sicherlich auch die unter-
schiedliche wirtschaftliche Entwicklung
eine große Rolle.
Diese Region ist nicht nur räumlich 
durch das Mittelmeer sondern auch 
strategisch Europa sehr nah und das
Überwinden der kulturellen und reli-
giösen Hemmschwellen sollte uns sehr
am Herzen liegen. Schließlich ist unsere 
Verbindung zu einigen Ländern seit 
Jahren sehr eng und von Freundschaft 
geprägt. Das wird im Trubel der nega-
tiven Ereignisse einfach zu oft vergessen.

Wo sehen Sie die Region in der 
Zukunft?

Wir Europäer sollten den Gesprächs-
faden enger knüpfen. Und da, wo Hilfe
gewünscht wird, sie auch folgen lassen. 
Ich hoffe vor allem, dass die Region sich
auch selbst enger zusammenfindet. Wir
Europäer wissen doch, wie wichtig es 
ist, einen starken Bund zu schließen. 
Wir wissen aber auch, dass das nicht ein- 
fach ist. Aber haben wir eine Wahl? 
Nein! Ich hoffe auf die Einsicht und das 
umsichtige Handeln der politisch Verant-
wortlichen, ohne nur immer auf den 
eigenen Vorteil zu sehen. Dann, denke
ich, gibt es positive Aussichten für die 
Zukunft.

Sie spontan denken? 

Leidenschaft, Engagement, Verantwor-
tung.

Was beeindruckt Sie an der EMA 
besonders?

Zum einen: unsere Mitgliedsunterneh-
men! Sie sind Ansporn und Verpflich-
tungzugleich. Darüber hinaus sind sie
sicherlich auch ein gutes Beispiel für die
Vielfältigkeit der deutschen KMUs. Zum
anderen: So viele Veranstaltungen, 
Reisen und Beratungen zu organisieren,
zeugt von viel großem Engagement und
persönlichem Commitment aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, das man
im Team spürt.

Wo sehen Sie Ihre persönliche Ver-
bindung zur EMA?
Aus meiner Erfahrung heraus ist die
EMA sehr gut geeignet, wirtschaftliche
Interessen mit einem hohen Anspruch 
an sozialem,  gesellschaftlichem und öko-
logischem Engagement zu kombinieren.
Das beweisen unsere Mitgliedsunter-
nehmen in ihrem alltäglichen Geschäft.
Und dafür bin ich bereit, Zeit und Arbeit
zu investieren.
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„Digitalisierung auf fruchtbarem 
Boden“

Interview mit Dr. Maria Flachsbarth, parlamentarische Staatssekretärin im BMZ

Wie sehen Sie die Zukunft der arabi- 
schen Region aus Sicht des BMZ und
wie kann die EMA Ihrer Meinung
nach hier einen Beitrag leisten? 

Der arabische Raum ist sehr dynamisch
– die Digitalisierung birgt nicht einfach
nur Chancen, sondern bietet die Gelegen-
hei t  zu regelrechten Entwicklungs- 
sprüngen. Wir dürfen aber auch nicht 
die Schattenseiten der Digitalisierung 
verkennen. Die Automatisierung bringt 
große Veränderungen mit sich und wird
auch Jobs vernichten. Ziel muss es daher
sein, nicht nur neue, sondern auch zu-
kunftssichere Jobs zu schaffen. Dabei
muss das Rad nicht neu erfunden werden.
Was es braucht ist Wissenstransfer,
Erfahrungsaustausch, Wirtschaftsko-
operation. Gerade hier können Insti-
tutionen wie die EMA eine wichtige 
Plattform biete und ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum fördern. 

bei der Unternehmensgründung. Wir
haben auch die Initiative #eSkills4Girls
gegründet. Damit fördern wir gezielt
und junge Frauen und verbessern so
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Was kann Deutschland von den 
Ländern der Mittelmeer- und Nah-
ostregion in Bezug auf den Ausbau 
des IKT-Sektors, aber auch darüber 
hinaus lernen? 

Schauen Sie sich zum Beispiel das 
Digital Arabia Network an. Das ist ein
Netzwerk, das kreative Köpfe aus der 
ganzen Region zusammenbringt. Hier 
tauschen sich Wissenschaft, Politik und 
Zivilgesellschaft zu digitalen Tech- 
nologien aus, aber auch zu Fragen 
wie Geschlechtergerechtigkeit oder 
sozialer Inklusion. Hier werden kon-
struktive Initiativen angestoßen, um 
den digitalen Wandel gemeinsam zu 
gestalten.

Oder Tunesien, das ganz gezielt auf den
digitalen Wandel setzt. Das Land hat 
zum Beispiel ein Gesetz zur Förderung 
von Start-ups verabschiedet, so dass 
Geschäftsideen schneller verwirklicht 
und getestet werden können.

Dr. Maria Flachsbarth ist parlamen-
tarische Staatssekretärin im Bun-
desministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). Seit 2002 ist sie Mitglied 
des Deutschen Bundestags. Dort
war Frau Dr. Flachsbarth mehr als
zehn Jahre lang Mitglied im Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit. Vor ihrer Aufgabe
im BMZ war sie zwischen 2013 und
2018 als parlamentarische Staats-
sekretärin im Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft 
tätig.

EMA: Wo sehen Sie das Potenzial 
der Digitalisierung und des Sektors
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie (IKT) in der 
Entwicklungszusammenarbeit in 
Nordafrika und der Nahostregion?

Dr. Flachsbarth: Nordafrika und die 
Nahostregion sind schnell wachsende, 
junge Märkte. Die Digitalisierung fällt
hier auf fruchtbaren Boden. Viele junge
Menschen entscheiden sich ganz bewusst
für eine Ausbildung oder berufliche 
Tätigkeit im Digital sektor. Für sie ist es 
der Zukunftsmarkt schlechthin. Dieses 
Interesse versuchen wir mit unserer 
Entwicklungszusammenarbeit aufzu-
greifen und zu nutzen. 

Für eine Firma ist es zunehmend egal,
ob die Programmiererin in den USA 
sitzt oder in Ägypten. Und dennoch: 
Die Firmen stellen dort ein, wo es gut 
ausgebildete Fachkräfte gibt. Darum 
setzen wir derzeit in knapp 80 Entwick-
lungsländern rund 380 Projekte mit 
digitalem Schwerpunkt um. So haben
wir in Tunesien zum Beispiel 8.000
junge Software-Entwickler ausgebildet,
unterstützen junge Tunesier aber auch

Dr. Maria Flachsbarth beim 2. Deutsch-Arabischen Digitalforum im Rahmen der CEBIT 2018 im Gespräch mit dem sudanesischen Botschafter in Deutschland,
 S.E. Badreldin Abdalla Mohamed Ahmed A. Alla, und Dr. Bilel Jamoussi, dem Vorsitzenden des Study Group Departments der ITU-T. © EMA e.V. | Michael Anlauf
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Die Sustainable Development Goals (SDGs)
als Gelegenheit zur Transformation
Nachhaltigkeitsziele als Katalysator für

inklusives Wachstum
Anna-Lena Maier

Internationale Institutionen wie das
World Economic Forum oder die 
Weltbank gehören inzwischen zu den
lautesten Verfechtern einer Nachhal-
tigkeitstransformation insbesondere der
Volkswirtschaften der MENA-Region.
Um ihre Wirtschaftssysteme nachhaltig
zu gestalten und inklusives Wachstum 
zu generieren, so die Weltbank in 
einem aktuellen Artikel, müssten die
arabischen Länder einige große Heraus-
forderungen angehen. Es gelte, den 
Privatsektor zu stimulieren und gleich-
zeitig gerade in den Bereichen (Aus-)
Bildung und Gesundheit flächendeckend
öffentliche Güter bereit zu stellen. Dies
ist insofern nichts Neues und gewiss 
ebenso wenig allein auf die MENA-
Region beschränkt.

Auch europäische Volkswirtschaften 
sehen sich mit großen Herausforderungen
konfrontiert: digitale Disruption, neue 
konkurrierende Geschäftsmodelle und
immer kürzere Innovationszyklen 
fordern einiges an Kreativität, Flexi-
bilität und Agilität. Gleichzeitig werden
– völlig zu Recht – höhere Anforder-
ungen an ein auch unter Nachhaltig-
keitsgesichtspunkten verantwortliches 
Management etwa globaler Liefer-
ketten gestellt. Die in den Sustainable 
Development Goals (SDGs) der Ver- 
einten Nationen (VN) formulierten 
Ziele können in diesem Zusammenhang
sowohl europäischen Unternehmen und
Gesellschaften, als auch den Unter-
nehmen und Gesellschaften der EMA-
Region, als Kompass dienen. So können
sich mit ihnen Gelegenheiten zur nach- 
haltigen Transformation bieten. 

Voraussetzung ist, was die Weltbank 
„smart cooperation“ nennt: nachhaltig-
gierungen sowie auf internationaler, 
keitsorientierte Kooperationen zwischen 
UN-Organisationen und globale 
SDG-Initiativen appellieren dabei ins-
besondere an die Privatwirtschaft, denn
um die SDGs bis 2030 zu verwirk- 
lichen, müssen jährlich 2,5 Billionen 
US-Dollar mobilisiert werden.

Die Business and Sustainable Develop-
ment Commission, der unter anderem

Der Nachweis von CSR gewinnt zunehmend an Bedeutung auch in öffentlichen Ausschreibungen in ara-
bischen Ländern wie in den VAE. ©  Francisco Anzola | Flickr | https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
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die einflussreiche Bill & Melinda Gates-
Stiftung angehört, stellt privaten Unter- 
nehmen so im Zusammenhang mit den
SDGs  neben hohen Reputationsgewinnen
auch eine gesteigerte Innovationskraft, 
neue Geschäftsgelegenheiten und vor
allem hohe Investitionsrenditen in Aus-
sicht. Was ist konkret zu tun? Die Welt-
bank bietet hier erste Anknüpfungs-
punkte:

1. In Menschen investieren (u.a.
    Talent-Gaps schließen)
2. In Inklusives Wachstum investieren
   (z.B.  nachhaltiges  Ressourcen-
    management)
3. In Resilienz investieren (bspw. Ent-
             wicklung von Szenarien für Klima-  
    wandelfolgen) 

Unternehmen können hier anknüpfen
und bereits große Veränderungen 
anstoßen, indem sie sich zu einem
verantwortungsvollen und strategischen
Umgang mit lokalen Herausforderungen 
im Rahmen ihrer Corporate Social 
Responsibility (CSR) verpflichten. Hier 
kommt es darauf an, über Philan-
thropie hinaus zu gehen. CSR sollte, 
folgt man dem Verständnis der Euro-
päischen Kommission, also die Aus-
wirkungen eines Unternehmens auf 
die Gesellschaft strategisch, im Dialog

mit Stakeholdern und gerade im Kern-
geschäft adressieren – und diese Aus-
wirkungen sind je nach Unternehmen 
und Kontext anders. Es stellen sich so
Aufgaben, denen Unternehmen, Regie-
rungen und Zivilgesellschaften nur im 
Dialog erfolgreich begegnen können.

Zur Autorin
Anna-Lena Maier ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin und Doktorandin an der
Professur für BWL, insbesondere Un-
ternehmensethik (Prof. Dr. Dirk U. 
Gilbert), an der Universität Hamburg. 
Sie erforscht Herausforderungen für 
und Potenziale von Corporate Social 
Responsibility und Nachhaltigkeit in 
der MENA-Region und stellt ihre 
Expertise aktiv im EMA-Arbeitskreis 
für unternehmerische Verantwortung 
zur Verfügung.

Die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen
Am 25. September 2015 nahmen Staaten eine Reihe an Zielen an, um Armut zu vermindern, unseren Planeten 
zu schützen und Wohlstand für jeden zu sichern durch eine Agenda in 17 Punkten festgehalten. Um die Ziele 
zu erreichen werden alle zum Handeln aufgerufen: Regierungen, der Privat-sektor, die Zivilgesellschaft. Der 
Zeitrahmen beläuft sich zum Jahr 2030.

1. Keine Armut
2. Kein Hunger
3. Gesundheit und Wohlbefinden
4. Qualitative Bildung
5. Geschlechtliche Gleichberechtigung
6. Sauberes Trinkwasser und Hygiene
7. Leistbare und saubere Energie
8. Anständige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum
9. Industrie. Innovation und Infrastruktur
10. Reduzierung der Ungerechtigkeit
11. Zukunftsfähige Städte und Gemeinden
12. Verantwortungsvoller Konsum und Produktion 
13. Handlung in Bezug des Klimas
14. Leben unter dem Wasser
15. Leben an Land
16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
17. Partnerschaften, um die Ziele zu erreichen

Der CSR@EMA-Standard um-
fasst fünf Kategorien: 
 
A) Geschäfte fair durchführen
B) Beschäftigte stärken
C) In die Region wirken
D) Die Umwelt schützen
E) Menschenrechte achten

Nähere Informationen
bit.ly/csr-ema

A N Z E I G E
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Eine starke Brücke für starke Frauen
Janina Schreiber

Ouissal, das Mentoringprogramm 
der EMA, bringt seit 2012 Unterneh-
merinnen aus Deutschland, Marokko
und Tunesien zusammen. Daraus ent-
stand weit mehr als nur wirtschaft-
licher Fortschritt. Von prägenden 
Begegnungen, wichtigen Routinen 
und der interkulturellen Arbeit im
Tandem.

„Junge Unternehmerinnen prägen die 
gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Zukunft des Nordafrikas von morgen.
Das deutsch-arabische Mentoring-
programm Ouissal ist für sie da. Es ver-
schafft ihnen mehr Sichtbarkeit, Erfolg
und verleiht ihnen auch eine Vorbild-
funktion“, Clara Gruitrooy, General-
sekretärin der EMA, hat leuchtende 
Augen, wenn sie von dem von ihr initi-
ierten Programm erzählt. Es ist eine 
Verbindung Gleichgesinnter: Ganz nach
seiner arabischen Bedeutung vernetzt
Ouissal (Arabisch: Brücke) Unterneh-
merinnen aus Deutschland, Marokko 
und Tunesien.

Nach erfolgreicher Unternehmensgrün-

dung fallen die ersten Jahre des Aufbaus
und der Geschäftsentwicklung oftmals
schwer. Hier setzt Ouissal an. Das Pro-
grammrichtet sich an alle Unterneh-
merinnen, ob Geschäftsführerin eines
Startups oder eines mittelständischen 
Familienbetriebs, ob in städtischen oder
ländlichen Gebieten. Der Vielseitigkeit 
der Unternehmensart, der Branche und
den Unternehmerinnen selbst ist keine
Grenze gesetzt.

Für die 40 ausgewählten Finalistinnen 
erstreckt sich die Mentoringrunde über
einen Zeitraum von einem Jahr und be-
inhaltet neben gemeinsamen Workshops
in Marokko und Tunesien eine virtuelle 
Mentoringphase mit Webinaren und 
individuellem Austausch in einem 
interkulturellen Kontext. Den Abschluss 
bildet das deutsch-arabische Frauen-
forum in Berlin mit hochkarätiger poli-
tischer und wirtschaftlicher Besetzung 
zur öffentlichen Darstellung der je-
weiligen unternehmerischen Aktivitäten.
2018 findet es bereits zum vierten Mal
statt.

Nach mehreren erfolgreichen Durch-
läufen zählt das Programm neben rund
30 Partnerkammern und Frauenver-
bänden mittlerweile auch eine Alumnae-
Gruppe zu seinem deutsch-arabischen
Frauennetzwerk. Dieses Netzwerk bietet
eine echte Plattform für den Wissens-
austausch und einen einzigartigen inter-
kulturellen Dialog zwischen Frauen aus
Deutschland und der arabischen Welt.

Die EMA setzt sich für die wirtschaftliche
Entwicklungszusammenarbeit mit der
Mittelmeer- und Nahostregion ein und 
legt mit Ouissal auch ein besonderes

Durch die interkul-
turelle Komponente und
den virtuellen Austausch
über Grenzen hinweg

können sowohl Mentees 
als auch Mentorinnen 
weit mehr voneinander

lernen als in einem 
nationalen oder gar be-
triebsinternen Programm. 

Augenmerk auf nachhaltige Wirtschafts-
kooperation und die Förderung von 
Frauen. „Es ist mehr denn je wichtig, 
junge Frauen bei der Schaffung von 
beruflichen Perspektiven und der Ge-
staltung ihrer Gesellschaft in ihren Hei-
matländern zu ermutigen“, sagt EMA-
Ehrenpräsident und Bundespräsident 
a.D., Christian Wulff.

Die vom Bundesministerium für Frauen,
Senioren, Familie und Jugend (BMFSFJ)
jahrelang begleitete Aufbauarbeit, die 
aus Mitteln der Transformationspartner-
schaft des Auswärtigen Amts finanziert
wurde, überzeugte auch das Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusam- 
menarbeit und Entwicklung (BMZ). Seit
2017 erhält Ouissal durch das BMZ eine
finanzielle Förderung, die den Austausch
für die Unternehmerinnen weiterhin 
ermöglicht.

Die langjährige Expertise in der Zusam-
menarbeit  mit  Top-Managerinnen,
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noch die große Schwester, sind wir 
spätestens jetzt auf Augenhöhe zweier 
Unternehmerinnen angekommen“, sagt
die Marketingmanagerin Karin Tanger,
die erst kürzlich von einer Reise nach
Rabat zu ihrer Mentee Lina El Yakhloufi
zurückgekommen ist.

Mit acht Mitarbeitern hat El Yakhloufi
2013 ihr Textilunternehmen gegründet.
Mittlerweile arbeiten in dem Unter-
nehmen der 24-jährigen Marokkanerin
zwölf Menschen für die Marke YELL
CO. Inspiriert von Pop Art und marok-
kanischer Street Art druckten 2013
noch Straßenkünstler ihre Messages
auf die Street-Wear-Shirts. Durch das
Mentoring-Programm hat El Yakhloufi
ihre Nische neu justiert und perfek-
tioniert. 

„Ich war schock verliebt in Lina, die
unheimlich viel leistet und mich sehr be-
eindruckt“, sagt Tanger, die in Deutsch-
land langjährige Erfahrung als Market-

Darum nehme Ouissal auch immer
Mentorinnen beidseits des Mittelmeers
auf. Denn Lernen ist keine Einbahn-
straße. Das Programm ist stets gefragt
bei Messen wie dem WoMenPower-
Kongress auf der Hannover Messe, wo
eine breite Öffentlichkeit auf das 
deutsch-arabische Frauennetzwerk und
die Möglichkeiten einer Zusammen-
arbeit aufmerksam gemacht werden.
2016 dann gewinnt das Programm den 
Preis „Ausgezeichneter Ort“ im Wett-
bewerb „Deutschland – Land der Ideen“
der Deutschen Bank Stiftung. „Das war
schon eine besondere Auszeichnung 
für Ouissal und zeigt mir nur wieder, 
wie wichtig eine starke Brücke für starke
Frauen ist“, betont Clara Gruitrooy. Die 
EMA hat mit dem Programm Ouissal 
in den vergangenen sechs Jahren bereits 
etliche Erfolgsgeschichten hervorge-
bracht. Eine ist die von Karin Tanger 
und Lina El Yakhloufi.

„Es hat sich verändert: War ich anfangs

Frauenrechtlerinnen, Female Start-ups,
Verbänden und der Politik haben der
EMA eine besondere Expertise sowohl
im deutsch-arabischen Kontext verlie-
hen, als auch in der Methode interkul-
turelles Cross-Mentoring:

„Obwohl Mentoring ein geflügeltes 
Wort geworden ist – zum Glück, denn
es ist ein sehr effektives Instrument zur
Führungskräfteentwicklung –, so ist 
Ouissal in seiner Art doch einzigartig. 
Durch die interkulturelle Komponente
und den virtuellen Austausch über Gren-
zen hinweg können sowohl Mentees als
auch Mentorinnen weit mehr vonein-
ander lernen als in einem nationalen 
oder gar betriebsinternen Programm. 
Es ist diese Augenhöhe und die Erken-
ntnis, dass  wir so viel  voneinander 
lernen können und schlussendlich als
Führungskräfte alle ähnlichen Heraus-
forderungen  gegenüber  stehen, die 
Ouissal so besonders machen“, erläutert
die Initiatorin Clara Gruitrooy.



Schöne Zukunftsaussichten mit eMobilität.
        Für Mensch und Umwelt in der Region – und darüber hinaus.

Die Marken der BPW Gruppe:  BPW  |  ERMAX  |  HBN-Teknik  |  HESTAL  |  idem telematics

Der Transport von Waren ist das Rückgrat unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft. Nicht nur der 
Güterverkehr von Unternehmen zu Unternehmen oder zum Einzelhandel, auch die Lieferung von Waren 
direkt nach Hause nimmt zu. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Umweltverträglichkeit dieser 
Warentransporte. Als führender Mobilitäts- und Systempartner der Logistikbranche haben wir mit 
eTransport die erste BPW Achse entwickelt, die elektrisch angetrieben den innerstädtischen Transport 
sauber und leise ermöglichen wird. Denn seit rund 120 Jahren sind wir Vordenker der Branche und 
scha� en so beste Perspektiven für die Zukunft.  www.bpw.de
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Das Mittelmeer verbindet: Die deutschen und tunesischen Mentees versammeln sich vor malerischer Kulisse zum Gruppenbild beim Kick-off-Workshop in Tunis. © EMA e.V.
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ingleiterin in einem IT- Unternehmen 
hat. Neben ihrer Arbeit bei YELL CO
studiert ihre Mentee „Big Data Engi-
neering“ im Master und ist außerdem 
PR-Managerin bei dem sozialen Projekt
Barquade. Die Organisation setzt sich 
für den Tourismus in Rabat ein und 
schafft so Arbeitsstellen für marok-
kanische BootsfahrerInnen. 
Das interkulturelle Mentoring und die
intensive Auftaktwoche im Partnerland
verstärken noch die persönliche Kom-
ponente, die Mentoring im Übrigen ja
auch von Coaching unterscheide, so
Clara Gruitrooy. Daher lege die Pro-
grammleitung auch sehr großen Wert 
auf eine sehr intensive Auswahlphase 
und ein passgenaues Matching. Dieses
sei das schwierigste am ganzen Prozess.

Ein ökologisches Ziel hinter den Pro-
jekten sei kein Muss, aber umso schöner,
wenn es dazu kommt. So wie bei dem
Tandem von Susanne Kitlinski und
Rachida Mehdioui. Mit Kindern ge-
meinsam Zeit im Garten verbringen 
und ihnen dabei spielerisch Pflanzen 
und die Natur näherbringen – das ist es,
was Mehdioui seit 2016 in Rabat macht. 
Die Agrarökologin leitet gemeinsam
mit jeweils zwei Geschäftspartnern und
zwei Mitarbeitern den Bildungsgarten 
Jardiniers en herbe.

Dabei legt sie besonderen Wert auf die
organische Produktion und Ausbildung 
in Permakultur sowie die Einführung in
den agro-ökologischen Gartenbau für 
Kinder. „Gerade in unseren Städten ver-
bringen die Kinder immer weniger Zeit 
in der Natur. Das Obst und Gemüse, das
nicht für den europäischen Markt an-
gebaut wird, ist vielfach mit Pestiziden
belastet. Mit unserem Urban Gardening
Projekt möchten wir Kindern die Mög-
lichkeit geben, vom Samen zur Pflanze
eigenen ökologischen Anbau zu erle-
ben“, betont Mehdioui. Trotzdem bleibt 
die Frage danach, wie sie noch mehr 
Kinder und Eltern für den Garten be-
geistern kann.

Bei der Beantwortung dieser Frage hilft 
Kitlinski. Mit ihrem Unternehmen

allein. Sie können bei ehrenamtlichen 
Helferinnen Unterstützung finden. 
Und ich kann eine von ihnen sein.“

Die ehemalige Mentorin Ines Ben
Youssef von der Messe Frankfurt pflich-
tet bei: „Ich denke, ein Frauenprojekt 
bedeutet immer, dass man viele inno-
vative Produkte entdecken kann und da
wurde auch meine Hoffnung bestätigt.
Ich durfte die Firma einer tunesischen
Mentee begleiten, die eine Kosmetiklinie
auf Algenbasis entwickelt hat. Das sollte
eine Luxusmarke werden. Und ich 
denke, dass wir da gemeinsam einige 
kleine Schritte auf diesem langen gemein-
samen Weg gemeistert haben.“

Ouissal baut Brücken. Die großen 
deutsch-arabische Frauenforen haben 
in den vergangenen Jahren gezeigt, dass 
deutschlandweit und in der gesamten
arabischen Welt ähnliche Herausforder-
ungen zu bewältigen sind, wenn Frauen
in Führung die Welt von morgen 
gestalten wollen. Brückenbauerinnen 
gibt es im EMA-Netzwerk glücklich-
erweise viele. Sie leisten einen konkreten 
Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung
und zum Empowerment von Frauen. So 
ist Ouissal zu einer tragenden Säule der
EMA-Aktivitäten geworden und macht
die Arbeit des Ländervereins umso be-
sonderer.

Zur Autorin
Janina Schreiber war im Rahmen des 
internationalen Lernprogramms ASA 
global 2018 Engagement-Global-
Stipendiatin bei der EMA.

Teamwork: Unternehmerinnen beim Workshop in Tunis © EMA e.V. 

OpenSustain bietet sie Fortbildungen 
für Non-Profit-Organisationen im 
Nachhaltigkeitsbereich an und kennt 
deshalb die Schwierigkeiten in der 
Branche: „Projekten mit sozialen und
ökologischen Zielsetzungen fehlt es oft
an Ressourcen. Wir haben gemeinsam 
einen schlüssigen Aktionsplan entwickelt
der Spaß macht“, sagt sie. Im Tandem 
herrsche nach dem Ouissal-Workshop 
ein starkes Vertrauensbündnis. „Das gibt
uns Mut, damit Rachida in Zukunft 
noch mehr Kunden gewinnen kann“, 
sagt Kitlinski. 

Tatsächlich ist das Gartenprojekt im bis-
herigen Verlauf des Mentoringjahres 
schon von einem zarten Pflänzchen
zu einem robusteren Gewächs heran-
gezogen worden. Inzwischen konnte 
Rachida Mehdioui nicht nur ihren 
Pilotgarten in einem Villenviertel in der
marokkanischen Hauptstadt Rabat jedes
Wochenende mit Kindern zum Leben 
erwecken. Vielmehr bietet dieser Garten
als „Showroom“ den Anreiz für andere,
sich ein Urban Gardening Projekt in 
ihre Nähe zu holen. Mit ihrem Team 
besucht sie wöchentlich verschiedene 
Grundschulen des Umlands, wo sie ähn-
liche Gärten in Zusammenarbeit mit 
Lehrkräften und Schülerinnen und 
Schülern aufbaut. Die aktive Alumnae-
Gruppe unterstützt die gegenwärtigen 
Tandems bei Bedarf und profitiert selbst
von dem stetig wachsenden Netzwerk.
Die ehemalige marokkanische Mentee 
Laila  Berchane etwa hofft,  dass  sie 
anderen Frauen helfen kann, die mit
ihren Start-ups kämpfen: „Sie sind nicht
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KVP-Pilotprojekt bringt Deutschland 
und Marokko näher zusammen

Frank Rösch

Marokkanische Unternehmen sind 
sehr daran interessiert, Kontakte zu
deutschen Geschäftspartnern aufzu-
bauen. Vor diesem Hintergrund fand im
Mai 2018 die Veranstaltung „Doing 
Business with Germany“ im German
Business Center in Casablanca statt. Die
marokkanischen Teilnehmer erhielten
die Gelegenheit, sich durch Vorträge 
über rechtliche Rahmenbedingungen 
und praktische Tipps mit dem deutschen
Markt vertraut zu machen. Mit mehr als
100 Vertretern verschiedener Sektoren
der marokkanischen Wirtschaft war die
Resonanz überwältigend.
Möglich gemacht wurde diese Veran-

staltung durch das Kammer- und Ver-
bandspartnerschaftsprojekt (KVP) für
Materialeinkauf  und Supply Chain Ma-
nagement für Industrieunternehmen
in Marokko „connectAchat“, das der
Bundesverband Materialwirtschaft, Ein-
kauf und Logistik e.V. (BME) gemeinsam
mit der EMA durchführt. Gesteuert
wird das zunächst auf drei Jahre an-
gelegte  KVP-Pilotprojekt  durch  die 
weltweit tätige Entwicklungsorgani-
sation sequa gGmbH. Die Finanzmittel 
kommen vom Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. Vor diesem Hintergrund 
war auch die Unterzeichnung der of-

fiziellen Kooperationsverträge zwischen
den deutschen und marokkanischen 
Partnern Bestandteil der Doing-Business-
Veranstaltung.

In Zusammenarbeit mit dem marok-
kanischen Partnerverbänden – dem Ein-
käuferverband AMCA, dem Verband 
der Automobilindustrie AMICA und
dem Verband der Exporteure ASMEX
– führt das Projekt marokkanische 
Unternehmen näher an deutsche Struk-
turen heran und baut gleichzeitig 
Beratungsleistungen für deutsche Ein-
käufer, Supply Chain Manager und 
Logistiker aus. „Während Franzosen
oder Chinesen kräftig in Marokko in-
vestieren, ist das Land für viele deutschen
Einkäufer noch ein weißer Fleck auf der 
Landkarte – und das trotz stabil hoher
Wachstumsraten, geringer Inflation, 
gut ausgebildeter Fachkräfte und der 
besten Infrastruktur Afrikas“, betont 
BME-Hauptgeschäftsführer Dr. Silvius
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Grobosch. Vor allem der Automotiv-
bereich boome in Marokko und habe 
den Phosphatsektor als stärksten Wirt-
schaftszweig überholt.

Durch die Erweiterung der Kompetenzen
und Strukturen der Partnerverbände 
werden die Wettbewerbsfähigkeit und
internationale Orientierung der marok-
kanischen Privatwirtschaft unterstützt.
Davon profitieren besonders die kleinen
und mittleren Unternehmen. Die marok-
kanischen Verbände fungieren hierbei 
als bedarfsorientierte Mittler und Ak-
teure für die Internationalisierung ihrer
Mitgliedsunternehmen entlang der 
grenzüberschreitenden Lieferketten.

Unter Beweis gestellt wurde die Part-
nerschaft auch auf dem 7. Deutsch-
Marokkanischen Wirtschaftsforum, das 
die EMA im Juli 2017 organisierte. An
der Tagung nahmen Einkäufer, Supply 
Chain Manager und Logistiker aus der

Bundesrepublik teil. Teil des umfang-
reichen Programms waren Treffen mit
Vertretern der Industrie- und Handels-
kammern in Tanger und Casablanca 
sowie mit den marokkanischen Partner-
verbänden. Unter anderem verdeutlichten
sowohl der Austausch mit Unternehmen
in der Tanger Free Zone als auch die
Besichtigung des stetig wachsenden Mit-
telmeerhafens Tanger Med die rasante
Infrastrukturentwicklung Marokkos.
Diese stellt neben der geostrategischen 
Position und umfangreichen Inves-
titionsanreizen einen der vielseitigen 
Standortvorteile des Königreichs dar.

BME, EMA und sequa gGmbH möchten
so die marokkanische und deutsche 
Wirtschaft näher zueinander bringen, 
die marokkanischen Verbände auf dem
internationalen Markt nachhaltig posi-
tionieren und somit nachhaltig zur Wirt-
schaftsentwicklung Marokkos beitragen.

Zum Autor
Frank Rösch ist Leiter Presse und Kom-
munikation beim Bundesverband 
Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik e.V. (BME).

Blick auf den Hafen Tanger Med, einen der größten Tiefwasserhäfen Afrikas. © EMA e.V. 
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Das German Business Center
in Casablanca

Antonia Thies

GBC die ideale Plattform, um die Ko-
operation der beiden Länder nachhal-
tig zu stärken. Was das GBC unter einem
Dach vereint, spiegelt sich in seinem 
vielfältigen Servicepakt wider.

Das Servicepaket
Im Gegensatz zu vielen anderen Business
Centern legt das GBC ein besonderes 
Augenmerk auf den Aufbau von direkten
Wirtschaftspartnerschaften sowie auf
die Initiierung von Projekten sowohl
der wirtschaftlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit als auch der zwischen
deutschen und marokkanischen Unter-
nehmen. Aufgrund der jahrelangen 
Expertise im marokkanisch-arabischen

Drei Jahre nach Eröffnung der ersten
Geschäftsstelle in Casablanca blickt die
EMA auf eines ihrer größten Projekte
und damit auch auf einen ihrer größten
Erfolge während ihres zehnjährigen 
Bestehens zurück. Mit dem ersten 
direkten Standort in einem arabischen 
Land hat die EMA eine unmittelbare 
Anlaufstelle für deutsche und marokka-
nische Unternehmen in der Mittelmeer-
und Nahostregion geschaffen und so das
Band zwischen den Märkten gestärkt.

Die EMA hat sich im German Business
Center GBC in zentraler Lage der Wirt-
schaftsmetropole Marokkos niederge-
lassen. Als Business-Inkubator ist das

Raum unterstützt das GBC in Zusam-
menarbeit mit der EMA seine Kunden 
mit Consulting- und Beratungstätigkeiten
und vermittelt so das für einen erfolg-
reichen Unternehmensstart notwendige 
Know-how zu den Märkten Marokkos,
aber auch Nord- und Westafrikas.

Gerade im arabischen Raum sind die
richtigen Kontakte notwendig, um das
eigene Business erfolgreich im Markt
etablieren zu können. Daher plant und
organisiert das GBC unter anderem
B2B-Events und Product Launchings, 
um seinen Kunden passende Geschäfts-
kontakte zu vermitteln und die Sichtbar-
keit auf dem Markt zu gewährleisten.
Aufgrund seines breiten Netzwerks in
Marokko ist es dem GBC möglich, Ex-
perten für jedes Business zu rekrutieren,
die bereits Erfahrungen im Zielmarkt 
mitbringen. Des Weiteren unterstützt 
es in Steuerfragen, bei der Übersetzung
offizieller Dokumente und veranstaltet
Trainings und Seminare auf Anfrage.

Die Projekte
Rückblickend hat das German Business
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renden  Messwandler-Hersteller  im
Bereich der Nieder- und Mittelspan-
nung ist, konnte sich dank dem GBC
auf dem afrikanischen Markt als neuem
Absatzmarkt etablieren. Die langjäh-
rigen guten Kontakte des GBC zu den 
relevanten Akteuren in Marokko er-
leichterten Ritz den Zugang zu Kunden
und Projektpartnern. Das GBC orga-
nisierte auch den Import und Vertrieb 
der Ritz-Geräte nach und in Marokko. 
Die Standortgründung wurde mit einem
Event im GBC gefeiert, an dem zahl-
reiche Vertreterinnen und Vertreter der
Schwerindustrie und Energieerzeugung
Marokkos teilgenommen haben.

Zur Autorin
Antonia Thies hat Angewandte Wirt-
schaftssprachen, Internationale Unter-
nehmensführung (Wirtschaftsarabistik), 
internationale VWL und Arabisch an der
Hochschule Bremen sowie an der re-
nommierten Universität Al Akhawayn
in Ifrane, Marokko, studiert und 
während ihres Auslandsaufenthalts die
EMA im GBC in Casablanca als 
Projektassistentin unterstützt.

Blick von der Terrasse des GBC über die Dächer Casablancas mit der Hassan-II-Moschee  ©  EMA e.V

Die EMA hat mit dem GBC für ihre
Mitglieder einen strategischen Partner
vor Ort in Marokko, der ihre Projekte
und Anliegen begleitet.

Bei Interesse besuchen Sie die Website 
www.gbc.ma oder wenden Sie sich 
direkt an info@gbc.ma.

Center seit 2016 einige Erfolge erzielt.
Darunter große und kleine Projekte
sowie die erfolgreiche Unterstützung 
bei  der Gründung deutscher Unter-
nehmen in Marokko. Internationale
Programme wie das Leuchtturmprojekt
Ouissal, das die EMA auch in Marokko
durchführt, haben mit ihren Meetings 
einen zentralen Ort für Workshops im
Herzen Casablancas gefunden. Mehr
noch: Manche Ouissal-Teilnehmerinnen
machen auch rege von den Angeboten 
des GBC Gebrauch und nutzen bei-
spielsweise die Räumlichkeiten für ihre
eigenen Seminare.

Ganz nach dem Motto „Wir lassen 
Marokkos Wüsten blühen“ arbeiten 
EMA und GBC in Kooperation mit

dem EMA-Mitgliedsunternehmen KSB, 
einem der weltweit führenden Pum-
pen hersteller, Fuji Electric und dem
Engineering-Dienstleister Vispiron an 
der Realisierung eines Solarpumpen-
projekts im Süden Marokkos. Besonders 
in den sonnenreichen Gebieten ohne
Zugang zu Netzstrom sind solarbetrie-
bene Pumpen notwendig, um die nach-
haltige Wasserversorgung ganzer Städte 
zu garantieren. Marokko ist eines der
führenden Länder,  wenn es um den 
Einsatz eben dieser Technologie geht. 
Allerdings reichen die Kapazitäten bei
Weitem nicht aus, um größere Städte
oder gar Industriegebiete zu versorgen.
Dank dem GBC war es aber möglich, 
deutsche Ingenieure mit den führenden
Spezialisten in Marokko an einen Tisch
zu bringen und eine nachhaltige Lösung
für das Wasserversorgungsproblem im
Süden Marokkos zu finden.

Gleich einen neuen Standort in Marokko
eröffnete die Hamburger Firma Ritz
Instrument Transformers GmbH. Das 
Unternehmen,  das  1946  gegründet
wurde und einer der international füh-
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Stimmen zur EMA
von WegbereiterInnen und WegbegleiterInnen

Von Anfang an habe ich die Aktivitäten der EMA mit
großem Interesse und Engagement begleitet und ver-
suche durch meine Unterstützung, die Aufgaben und
Ziele der EMA aktiv mitzugestalten. Als Syrer, seit fast
50 Jahren in Deutschland, möchte ich zu einer An-
näherung der Regionen und Länder auf den Gebieten
der Wissenschaft, Wirtschaft und Völkerverständigung
beitragen. Wir konnten in den letzten gemeinsamen
zehn Jahren zahlreiche Projekte, wie z.B. in der
Medizin/ Gesundheit/ Forschung sowie auch Wirt-
schaftskooperationen, auf den Weg bringen.

Entscheidend ist mein Interesse an der EMA-Region.
Ich möchte Netzwerke knüpfen und die Menschen
zusammenbringen. Ich verbinde mit der EMA die Zu-
sammenarbeit verschiedenster Organisationen, Länder
und Menschen, ein wechselseitiges Verständnis und ge-
genseitiges Interesse und Partnerschaften und Freund-
schaften.
 
In Erinnerung bleiben mir insbesondere die EMA-
Gründung vor nun zehn Jahren, verschiedene Reisen
in die arabischen Länder und natürlich die vielen
Akteure und Beteiligten, die sich über die Jahre im
EMA-Netzwerk begegnet sind und großartige Dinge
bewegt haben.

Prof. Dr. Dr. Nicolas Abou Tara
Zahnarzt und Fachzahnarzt für Oralchirurgie/
Implantologie

Das Mittelmeer ist und bleibt ein kultureller und
zivilisatorischer Schmelztiegel. Es ist diese Brücke, die
für die Stabilität der Regionen unerlässlich ist. Die
Worte, die ich damit in Verbindung bringe, sind Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie fassen zusam-
men, was das Mittelmeer ist.
 
Die EMA ist ein wirtschaftlicher Treffpunkt, wo über
Projekte, das Mittelmeer und Afrika gesprochen werden
kann. Ich freue mich immer wieder, daran mitzuwirken
oder an Debatten teilnehmen zu können. Dabei er-
schließe ich mir jedes Mal aufs Neue einen neuen 
Gedanken, einen neuen Horizont dieser Region.

Das Potenzial der EMA besteht unter anderem in ihrem
Fachwissen, das sie im Laufe der Jahre dank der Profes-
sionalität und Seriosität ihrer Mitglieder erworben hat.

Meine Verbindung mit der EMA ist freundlich und
intellektuell. Wir teilen die euro-mediterrane Leiden-
schaft und glauben an ihre und unsere gemeinsame 
Zukunft.

Jemal Taleb
Sonderbotschafter, Mauretanien
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Die Entwicklung einer langjährigen erfolgreichen Ar-
beitskooperation mit großartigen Partnern in Marokko
verbindet mich besonders mit der Mittelmeer- und Nah-
ostregion. Im Maghreb wird Marokko einer unserer
wichtigsten Partner in der Zusammenarbeit für Frieden
und wirtschaftliche Stabilität in Nordafrika sein. 
Künftig wird der Austausch und Dialog zu Themen aus
Wissenschaft, Bildung und Kultur noch viel selbstver-
ständlicher in unserem interkulturellen Alltag präsent
sein – eine große Chance für uns alle.

Dr. Kerstin Hartsch
Leiterin des Büros Ökologie und Umwelt,
IPROconsult GmbH

Ich sehe in der Mittelmeer- und Nahostregion echtes
Potenzial, unseren Marktbereich auszuweiten, der sich
momentan leider auf Europa beschränkt. Ich hoffe sehr,
dass sich die Länder dort weiter stabilisieren und zum
Vorteil ihrer Einwohner soziale und ökonomische Fort-
schritte machen. Die EMA ist für mich flexibel, sehr
gut vernetzt, engagiert.

Stefan Paul 
Senior Consultant, ehemaliger Director der
Kawasaki Gasturbine Europe GmbH

Besonders beeindruckt hat mich die Tatsache, dass die
EMA von Anfang an verstanden hat, wie unabdingbar
Wirtschaft und Entwicklung miteinander verknüpft 
sind. Diese Schnittmenge ist der Grund, weshalb die
Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und die
EMA in den vergangenen Jahren auf vielfältige Weise
kooperiert haben. Die AWE ist die zentrale Anlaufstelle
für Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern aktiv sind oder dort investieren wollen. Bei
unserer Arbeit für deutsche und europäische Unter-
nehmen sind wir auf Partner wie die EMA angewiesen.
Das Spezialwissen der EMA-Experten über die Märkte
und die Belange des Mittelstands in Nahost und Nord-
afrika sind von unschätzbarem Wert für die Unter-
nehmen, die wir beraten und die wir bei der Suche
nach Förder- und Finanzierungsmitteln unterstützen.
Unsere Partnerschaft mit der EMA zeichnet sich nicht
nur durch die gemeinsame Unternehmernähe aus, son-
dern auch durch den starken Praxisbezug, insbesondere
in Zusammenarbeit mit kleinen und mittelständischen 
Unternehmen.

Wir teilen die Offenheit der EMA für innovative An-
sätze. Nicht zuletzt das von uns gemeinsam initiierte
deutsch-arabische Digitalforum hat bewiesen, dass wir
die unternehmerische Zukunft von morgen beleuchten
und heute die Lösungen für die Welt von morgen ent-
wickeln – und dies tun wir immer gemeinsam mit der
Wirtschaft und lokalen Partnern vor Ort. Ich bin über-
zeugt, dass unsere Arbeit großes Potenzial für die
positive Entwicklung in der Region bietet. Wir schätzen
die Expertise der EMA und ihr Engagement sehr. In-
sofern freue ich mich über die zukünftige Zusammen-
arbeit mit der EMA und wünsche ihr alles Gute für ihr
zehnjähriges Bestehen!

Dr. Katrin Franke-Wöller
Leiterin der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung 
(AWE)
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Der Verband der Industrie- und Handelskammern des Mittelmeers (ASCAME) ist
der wichtigste Vertreter des privaten Sektors im Mittelmeerraum. Er bringt mehr
als 300 Mitglieder aus 23 Ländern zusammen, acht aus dem Nahen Osten und
dem Mittelmeerraum. Die EMA ist seit 2015 assoziiertes Mitglied von ASCAME.
Die Mittelmeerregion steht vor zahlreichen Herausforderungen, die hauptsächlich
mit der Konsolidierung ihrer Position in der Welt zusammenhängen. Einige Heraus-
forderungen sind von entscheidender Bedeutung, zum Beispiel, dass der private
Sektor zu einem Schlüsselakteur in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
wird. Die Wirtschaftsakteure im Mittelmeerraum müssen schnell handeln, um eine
einheitliche wirtschaftliche und finanzielle Strategie für das Mittelmeer zu entwickeln.
Eine wichtige Herausforderung ist der Klimawandel, da der Mittelmeerraum
aufgrund seiner Eigenschaften sehr empfindlich auf ihn reagiert. Wiederum ist Zusammenarbeit entscheidend, 
um den Klimawandel zu ändern und gemeinsame Strategien zu entwickeln, um ihn zu mildern. Die Integration 
beider Regionen – Europas und der des Mittelmeers – ist notwendig, um letztere zu einer wettbewerbsfähigen 
Zone in der Welt zu machen. In diesem Integrationsprozess spielt die Europäische Union eine wichtige Rolle.

Zusammenfassend ist Kooperation der Schlüssel zur Entwicklung und der private Sektor ist ein Katalysator dafür.
Zweifellos: Diese Weiterentwicklung der Wirtschaftstätigkeit als ein Instrument des Friedens, der Zusammenarbeit
und der Versöhnung ist der Beitrag von ASCAME. Das Potenzial der EMA in der Zukunft ist unbestreitbar. Die 
Verbindungen, die der Verband zwischen Deutschland und dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten eingeht, 
sind von besonderer Relevanz für die Situation der MENA-Region. Vor diesem Hintergrund ist es sehr 
wichtig, die Bedeutung des Privatsektors in diesem Kooperationsszenario hervorzuheben. Eine nachhaltige 
Partnerschaft von ASCAME und der EMA ist der Weg in die Zukunft.

Ahmed M. El Wakil
Präsident des Verbands der Industrie- und Handelskammern des Mittelmeers (ASCAME), Ägypten/Spanien

Die Mittelmeer- und Nahostregion stellt schon heute
für Europa eine große Herausforderung dar – bietet 
allerdings auch interessanten Chancen. Sowohl wirt-
schaftlich als auch in sozialer Hinsicht wird auch in der
Zukunft eine rege Aktivitäts-, Investitions- und multi-
laterale Geschäftstätigkeit in dieser Region stattfinden
und genau hier finden die Kompetenzen und Möglich-
keiten der EMA ihren Niederschlag. Somit erwarte ich
mir auch für die Zukunft den Brückenschlag zwischen
Europa und dem arabischen Raum, mit dem die EMA
die deutsche Industrie begleitet.

Michael Schenker
Vorstandsmitglied EMA e.V. und Business 
Development Manager, KSB AG, Köln

"

"

Drei Schlagworte, die mir spontan zur EMA einfallen?
Verbindend, zukunftsweisend, verlässlich! Dabei gefällt
mir besonders, dass bei jedem Handeln die unerschüt-
terliche Orientierung an den Zielen und dem Nutzen
der Mitglieder des Vereines im Vordergrund steht. In
Bezug auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit denke
ich dabei besonders an das Deutsch-Arabische Digital-
forum, das zu einem festen Bestandteil der CEBIT 
geworden ist und ohne die EMA niemals zu Stande 
gekommen wäre. Ich bin frohen Mutes, dass auch 
dieses Forum einmal 10-jähriges Bestehen feiern wird.

Jutta Jakobi
Global Director ICT, Deutsche Messe AG
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Ich bin stolz, meinen Ursprung in der Wiege der Menschheit
am Mittelmeer zu haben, einem Raum voller Geschichte
und Kultur, Austausch und Vielfalt. Die Region braucht
universelle Werte heute mehr denn je, denn nur so kann
das Leben in der Gemeinschaft, in Demokratie, Fortschritt
und Moderne ermöglicht werden. Es ist nun an unserer
Region, ein Modell für wirtschaftlichen Erfolg und Sozial-
politik durch die Förderung dieser Werte zu ermöglichen.

Frauen, Gleichheit und Freiheit – das sind meiner Meinung
nach die drei Schlüsselworte für die Region. Unsere Region
erlebt ein Defizit der Rechte für Frauen und für Freiheit.
Und das trotz der erzielten Fortschritte. Die Rolle der Frauen
hat sich verändert, ist vielfältiger geworden, nicht nur in 
der Familie, sondern auch in der gesamten Gesellschaft, ob
auf dem Land oder in den Städten. Fortschritt für Frauen
ist ein Fortschritt für alle, wie auch die UN vor einigen
Jahren verkündete. Daher sollten wir uns jetzt vermehrt für die Weiterbildung von Frauen einsetzen, denn dies bietet
eine Chance für die Entwicklung und den Fortschritt aller Länder.

Gerade dieser Ansatz hat mich an der EMA besonders beeindruckt, denn die EMA setzt sich aktiv dafür ein,
die Rolle der Frau zu verbessern und zu stärken. In der Tat konnte die EMA mit dem deutsch-arabischen Mentoring-
projekt Ouissal bereits Veränderungen und Entwicklung in diesem Bereich realisieren. Damit bekämpft die EMA
Armut und Unsicherheit. Mit Ouissal wird die Solidarität zwischen Unternehmerinnen aus Deutschland und Marokko
gestärkt, durch den Transfer von Erfahrung und Kompetenz.

Ich selbst bin mit der EMA schon seit vielen Jahren verbunden und bin dankbar über die große Dynamik dieser
Organisation, die sich zum Großteil auf die Kenntnisse von Clara Guitrooy stützt. Ich bin sehr stolz auf den partner-
schaftlichen Ansatz, den die EMA verfolgt. Ein solcher Ansatz ist eines der Schlüsselelemente des Erfolgs der EMA.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft möglich ist diesen noch effektiver und gewinnbringender zu gestalten.

Nouzha Skalli
Familienministerin a.D. und Abgeordnete der Partei des Fortschritts und des Sozialismus, Marokko
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Als Bank an Ihrer Seite sind Fairness und Kompetenz unsere Basis für eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit. Schließlich sind Ihre Interessen und Ihre Zufriedenheit der Maßstab für unsere 
Beratung und unsere Angebote. Um das zu gewährleisten, legen wir stets großen Wert auf 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit unseres Handelns.
 
www.fi lialsuche.commerzbank.de 
www.commerzbank.de

Das stärkste Band von 
allen: Zusammenarbeit.
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Was uns antreibt,
ist der Erfolg unserer
Mitglieder.
Informieren Sie sich auf www.ema-germany.org


