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Marokkanern als „Herr-Knecht-Verhält-
nis“. Zwar besäßen nicht alle westlichen 
Ausländer das verklärte Bild von der 
Protektoratszeit wie der amerikanische 
Stararchitekt Bill Willis, der eine eigen-
ständige Wohlstandsentwicklung bei der 
marokkanischen Bevölkerung angesichts 
mutmaßlich steigender Preise sogar als 
„bedrohlich“ bewertet. Ihre Exklusivi-
tät und gesellschaftliche Sonderstellung 
scheint jedoch die Majorität ebenso zu 
beanspruchen. 

dem traumbild der eigenen 
Gesellschaft verpflichtet
Das Buch weist dem Status Marrakeschs 
als „Paradies auf Erden“ eindeutig die Ka-
tegorie des im Westen durch die Literatur 
entstandenen und ins okzidentale Kol-
lektivbewusstsein hinein gedrungenen 
Mythos zu. Den marokkanischen Stadt-
bewohnern, die spätestens seit der Mas-
senimmigration von Landbevölkerung 
aus den Atlasdörfern, im Zuge des Bedeu-
tungsverlusts der Landwirtschaft, in ihrer 
Majorität einen bescheidenen Lebensstil 
führen müssen, wäre es wohl kaum in 
den Sinn gekommen, sich im „Paradies“ 
zu wähnen. 

Die Vielzahl an gesellschaftlichen Pro-
blemen lassen sich auch nicht durch das 
angenehme Klima oder die Schönheit der 
städtischen Architektur überdecken. Die 
Neu-Marrakchi nehmen diese durchaus 
wahr, einige von ihnen setzen sich so-
gar in besonderem Maße für die Abmil-
derung der Notsituationen ein. Man ist 
jedoch nicht bereit sich von der eigenen 
märchenhaften Vorstellungwelt zu lösen. 
Dies erklärt offenbar auch einen Teil der 
Distanz zu den marokkanischen Stadtbe-
wohnern. Ebenso manifestiert sich in die-
sem Verharren am eigenen Traumbild die 
Nostalgie einer verklärten Vergangenheit 
aus den alten Erzählungen zum Orient. 

Die Tatsache, dass die Ausländer an 
der regelmäßigen Veränderung und Neu-
gestaltung Marrakeschs entscheidenden 
Anteil besitzen, wird von den Marokka-
nern offenbar intensiver wahrgenommen 
als von diesen selbst. Hierin mag ein be-
rechtigter Grund für die zum Ausdruck 
gelangende zunehmende Skepsis gegen-
über fortgesetzter Zuwanderung aus dem 

Westen liegen. Zugleich drückt sich darin 
die Erkenntnis aus, die Ausländer zeigen 
nur geringe Bereitschaft, ihr Idealbild der 
Stadt an den Ansprüchen der Einheimi-
schen auszurichten. 

eine gelungene Mixtur aus Kritik 
und Hochachtung
Trotz der fehlenden Aussparung der Pro-
bleme, die mit dem anhalten Zuzug von 
Ausländern aus westlichen Gesellschaf-
ten in die Medina Marrakeschs verbun-
den sind, vermitteln die beiden Autoren 
die Botschaft, dass ihnen die Internati-
onalität der marokkanischen wie westli-
chen Bewohner Marrakeschs imponiert. 
Gezeichnet wird ein Marrakesch, das in 
der Globalisierung angekommen ist und 
einen Berührungspunkt zwischen der ori-
entalen und okzidentalen Kultur darstellt. 

Hierbei nehmen die aus Europa und 
Nordamerika stammenden Immigranten 
eine Schlüsselstellung ein. Besonders 
das vielseitige soziale und kulturelle En-
gagement, das von Ausländern ausgeht, 
findet seine Würdigung. Es fängt an mit 
der Restaurierung traditioneller Bauten, 
führt über die Sammlung von traditionel-
ler marokkanischer Kunst bis hin zu von 
Einwanderern initiierten Stiftungen, die 
sich benachteiligten Gesellschaftsschich-
ten der Stadt widmen. 

Vor diesem Hintergrund wird einem 
ein Verständnis für Verhaltensweisen ab-
verlangt, die in der marokkanischen Gesell-
schaft auf geringe Akzeptanz treffen und 
z.T. sogar die Grenzen der Legalität über-
schreiten. Ein Riad, in dem sich häufig an-
dere westliche Ausländer zu Konferenzen 
treffen sollen, und erst recht ein Zentrum 
für westlichen Tourismus, vermag ohne 

den Verkauf der im Islam untersagten al-
koholischen Getränke kaum rentabel zu 
errichten sein. Die Übertragung des Im-
mobilienbesitzes ohne vorherige behördli-
che Genehmigungen auf neue Eigentümer 
kann als Reaktion, auf eine ebenfalls nicht 
von Korruption und Willkür befreite Büro-
kratie, gerechtfertigt werden. 

Gegen einen imperialen Habitus, der 
die marokkanische Mehrheitsbevölkerung 
in der Stadt in der Position des „Dieners“ 
zu sehen beansprucht, gilt ein Widerstand 
jedoch als legitim. Der Begriff „Paradies“ 
ist in keiner Weise ein Synonym für ein 
Schlaraffenland, in dem einem die opti-
malen Bedingungen nur von anderen be-
reitgestellt werden. 

Wenn die Stadt in Zukunft das Image 
des weltoffenen, am Miteinander der Kul-
turen interessierten Knotenpunktes bei-
behalten soll, sehen sich alteingesessene 
Stadtbewohner und ausländische Immig-
ranten aufgerufen, in stärkerem Maße als 
bisher die Kommunikation untereinander 
zu suchen und die Stadtentwicklung ge-
meinsam in beiderseitigem Einverständ-
nis zu gestalten. Unter diesen Umstän-
den wird der Garten Eden zwar weiterhin 
Mythos bleiben, Marrakesch kann jedoch 
die Faszination des Orients mit einer mo-
dernen, von westlichen Einflüssen inspi-
rierten Stadtkultur vereinen. Escher und 
Petermann richten mit ihrer Studie einen 
Apell an die deutschsprachige Orientwis-
senschaft, mit der Vermittlung ihrer vor-
handenen Kenntnisse über die maghrebi-
nische Kultur und Denkweise und ihrer 
unvoreingenommenen Begegnung ihren 
Anteil dazu beizutragen. 
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I n der Umsetzung neuer Ideen 
und Konzepte bietet sich in neuen 
Märkten in der Stadt- und Regio-

nalplanung die einmalige Chance auf ei-
nen Neuanfang und diese Chance sollte 
richtig genutzt werden.

Wenn man als Maßstab Superlative 
heranzieht, ist man relativ schnell beim 
Beispiel Dubai angelangt. In einer am 
Westen orientierten Sichtsweise ist dies 
eine herausragende und enorme Entwick-
lung, die gerne exemplarisch als Ziel- und 
Idealvorstellung für die arabische Region 
herangezogen wird. Das höchste Hotelge-
bäude der Welt, das Burj Al Arab, das mit 
seiner Gestalt an ein aufgeblähtes Segel 
erinnert und viele weitere Beispiele fallen 
sofort ein. Wenn man ‚Dubai + Architek-
tur’ googelt, wird einem schnell bewusst, 
welche Ansprüche und Träume damit 
verbunden sind. Die Finanzierung durch 
westliche Institute in Kooperation mit 
lokalem Vermögen haben diesen Traum 
Wirklichkeit werden lassen.

Zu schnell wird allerdings diese Er-
folgstory, und als solches kann man die 
Stadt- und Regionalentwicklung in Dubai 

durchaus bezeichnen, als nachahmens-
wert und erstrebenswert  betrachtet. Zie-
le werden an diesen Entwicklungen ver-
anschaulicht. Dennoch muss auch diese 
Entwicklung kritisch beleuchtet werden. 
Wenn man die Projektentwicklungen im 
Sinne der Nachhaltigkeit untersucht, sind 
kritische Gesichtspunkte anzumerken, die 
am Vorbild zweifeln lassen.

In den neuen Märkten, die aktuell an 
der Schwelle einer weitergehenden Ent-
wicklung stehen, wie z.B. Libyen, Algeri-
en oder auch Syrien, ist die nachhaltige 
Entwicklung ein wesentlicher Faktor. Es 
scheint unrealistisch mit einem Master-
plan die Probleme und Aufgaben lösen 
zu wollen, da diese für Entwicklungen mit 
dem Endziel einer Aufgabenstellung an 
die Infrastrukturplanung zu inhomogen 
sind. Der Verlauf der Entwicklung und 
ihre Richtung werfen viele ungeklärte Fra-
gen auf. In Libyen ist die Regionalisierung 
auf ein Zentrum wie Tripolis sicherlich 
historisch nachvollziehbar und sinnvoll. 

Doch sind für geplante Schwerpunktre-
gionen für den Tourismus außerhalb der 
Stadt entsprechende Infrastrukturprojek-

te notwendig. Hier ist also ein Masterplan 
für das gesamte Land eine vorrangige Auf-
gabe. Dies gilt auch für weitere Aktivitä-
ten, wie Gesundheit, Bildung, Kultur, aber 
auch Themen wie Abfallwirtschaftspro-
jekte, etc. – und hier gibt es Defizite. Die 
Konzentration auf einige wenige Aktio-
nen vernachlässigt das Ganze. Sie erkennt 
nicht, dass bedingt durch die Komplexität 
der Aufgabenstellungen es nicht möglich 
ist, Schwerpunkte zu realisieren, ohne ein 
Ganzes vor Augen zu haben.

Diese Sichtweise macht verständlich, 
dass die Aktion, die isoliert betrachtet, 
durchaus Sinn macht und sowohl wirt-
schaftlich als auch sozial gerechtfertig ist, 
nicht in eine gesamtheitliche Strategie 
eingebettet ist. Daraus entsteht das Risiko 
von Fehlentwicklungen. Es steht also der 
Chance einer „Greenfield“ Entwicklung, 
also einer Projektentwicklung ohne eine 
Anbindung an irgendwelche Einschrän-
kungen, das Risiko von Fehlentwicklun-
gen gegenüber. 

Die Erfahrung zeigt, dass aus Zeit-
gründen und auch, weil das Land sich 
mit schnellen Schritten bewegen will und 
auch soll, die Abstimmungen für diese 
Gesamtheitlichkeit zu kurz kommen. Es 
ist anzumerken, dass durch viele singu-
läre – durchaus auch  positiv zu bewer-
tenden Projekte - es nicht automatisch zu 
einer positiven Ausrichtung des Gesamt-
projekts kommt. 

Ein wichtiger Aspekt ist aus meiner 
Sicht auch die Identität der jeweiligen 
Entwicklungen. Leider haben wir in ver-
gangenen Projekten, die die einmalige 

Chancen der Stadtplanung 
in Schwellenländern

von Jürgen Papadopoulos

Blick auf die Dächer und Balkone am Djemaa el Fna 
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Entwurf für ein Airport Hotel © Papadopoulos Group
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Gelegenheit hatten, durch Gestalten we-
sentlich prägend beizutragen, nur noch 
die Verwestlichung der Architektur erlebt. 
Eine Auseinandersetzung mit traditionel-
len Strukturen findet nicht mehr statt. 

International ausgeschriebene Projek-
te werden durch international agierende 
Firmen realisiert, die sich professionell 
längst einen Anspruch auf eine lokale Ar-
chitektur in der MENA Region erarbeitet 
haben. Reminiszenzen an Stilrichtungen 
und die Interpretation von Historien ver-
wandeln die Architektur zu einem Disney-
Park-Stil mit einer Mischung von oriental 
geprägten Stilrichtungen, wie Hollywood 
und die Medien sie gezeigt haben.

In den Wirtschaftszentren entstehen, 
unter dem Druck einer rasch anwach-
senden Bevölkerung, die wirtschaftlich 
prosperierend, sich die Wohnungen leis-
ten kann, ghettoartig zentrale Wohnungs-
siedlungen. In den Diskussionen vor Ort 
werden Projekte mit einer Anzahl von 
unter x-tausend Wohnungen nicht mehr 
als wesentlich erachtet. Hochhausstruk-
turen entstehen innerhalb kürzester Zeit, 

die weder baulich, noch technisch, noch 
sozial eine Nachhaltigkeit entstehen las-
sen. Auch wenn unter dem Druck des 
Bevölkerungsanstieges das schnelle Han-
deln nachvollziehbar ist, so sind die vorge-
schlagenen Lösungen zu kritisieren, aber 
es gibt fast keine Kritiker. 

Diejenigen die große Projekte realisie-
ren, stehen unter Erfolgszwang. Die Qua-
lität der Projekte bleibt auf der Strecke. 
Daraus entstehen langfristige Probleme, 
deren Auswirkungen niemand abzuschät-
zen weiß. Soziale Familienstrukturen zum 
Beispiel, wie sie sich historisch entwickelt 
haben, sind in den Wohnblocks nicht 
mehr abzubilden. Die Folgen sind, neben 
anderem, Ghettobildung und das Ausein-
anderbrechen von Familienstrukturen. Es 
bleibt die Frage, wieso diese einmaligen 
Chancen zur Stadt und Regionalplanung 
nicht besser genutzt werden.

Aus meiner Sicht ist es fatal, dass 
Strukturen mit historischen Wurzeln 
durch soziale und wirtschaftliche Einflüs-
se in eine Lebensumwelt gepresst wer-
den, die durch westliche Beeinflussung es 

schwer haben werden, sich individuell zu 
entwickeln. Globalisierung ja, aber immer 
mit dem geschärften Blick darauf, welche 
Werte ein Land, eine Region, eine Stadt 
verwirklichen möchte. Deshalb muss für 
die Entwicklung eines Landes und quali-
fizierter Strukturen vorab einiges an Pla-
nung investiert werden. Es sind Richtlini-
en, Orientierungshilfen und Guidelines 
zu entwickeln, die individuell interpre-
tierbar bleiben müssen. Ein schwieriger 
und mühsamer Weg, aber ein Weg, der 
möglich macht, dass folgende Generatio-
nen mit Stolz auf die Umsichtigkeit Ihrer 
Eltern und Großeltern blicken könnten.
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Wie funktioniert  
lokale Politik in  

der EMA-Region?
Das Beispiel Fès Shore in Marokko

I n der MENA-Region gibt es vie-
le stark zentralisierte Staaten. 
Gleichzeitig haben lokale Politik-

strukturen meist eine über Jahrhunderte 
gewachsene sowie eine durch die Kolo-
nialverwaltungen beeinflusste Tradition. 
Geht es um konkrete Fragen der Stadt- 
oder Regionalpolitik ist nicht sofort klar, 
wer eigentlich zuständig bzw. aktiv ist. 
Am Beispiel des Projektes Fes Shore, ei-
nem der zentralen Projekte im Rahmen 
des Plans Émergence zur Förderung der 
industriellen Entwicklung in Marokko, 
lässt sich exemplarisch aufzeigen, welche 
Akteure wie in den lokalen politischen 
Prozess involviert sind. 

Verwaltungsdekonzentration und 
politische dezentralisierung
Um zu verstehen, wie Stadt- und Regional-
politik in der MENA-Region funktioniert, 
muss man den Handlungsspielraum lo-
kaler Akteure im Rahmen der Dezentra-
lisierungsbemühungen des Gesamtstaa-
tes betrachten. In Marokko gibt es, wie 
in anderen Ländern der Region, sowohl 

dem Zentralstaat unterstehende Verwal-
tungsinstitutionen als auch lokal gewählte 
Vertretungen mit eigenen Kompetenzen, 
d.h. dekonzentrierte und (im engeren, 
politischen Sinne) dezentralisierte Politik-
strukturen. Die nächste Stufe unterhalb 
des Zentralstaats stellen die Regionen 
(wilayat1) dar, welche insbesondere im 
wirtschaftspolitischen Bereich zahlreiche 
Aufgaben wahrnehmen. 

In der lokalen politischen Arbeit sind 
unklare Zuständigkeitsabgrenzungen 
zwischen eingesetzten und gewählten 
Institutionen auf der regionalen wie auch 
auf anderen staatlichen Ebenen (Provin-
zen und Präfekturen, Kommunen etc.) 
kennzeichnend. Bei konkreten, z.B. wirt-
schaftspolitischen Projekten kommen 
weitere Akteursgruppen hinzu. Am Bei-
spiel des Projektes Fes Shore, der Kons-
truktion einer großen Anlage zum Off-
shoring von Telekommunikations- und 
Service-Dienstleistungen, lassen sich Ak-
teursstrukturen und politische Interakti-
onen exemplarisch aufzeigen. Damit soll 
zu einem besseren Verständnis lokaler 
politischer Prozesse beigetragen werden.

der politische Prozess zur 
realisation von Fes Shore
Um ein konkretes politisches Projekt nä-
her zu analysieren wird häufig der soge-
nannte Policy-Zyklus benutzt, welcher die 
Politikentwicklung in verschiedene Pha-
sen einteilt. Zieht man dessen Heuristik 
zur Analyse des Projektes Fes Shore her-
an, ergibt sich das folgend Bild: Zur Pro-
blemdefinition wird im Wesentlichen auf 
die Diskurse des marokkanischen Königs 
verwiesen. Die Politikformulierung fin-
det in der Nationalen Entwicklungsstra-
tegie statt, in welcher der Pact Émergence 
zur Förderung der industriellen Entwick-
lung einen Hauptbestandteil darstellt. 
Innerhalb dieses zwischen Regierungs-
vertretern und Unternehmer- sowie Ban-
kenvertretern geschlossenen Paktes stellt 
wiederum das Offshoring eine bedeutende 
Maßnahme dar. Die Realisation findet 
schließlich durch die Verordnungen des 
Premierministers, die Arbeit des Conseil 
stratégique und des Comité technique sowie 
durch die Arbeit der lokalen Projektpart-
ner (und weiterer Akteure) statt. 

EMA im Dienst der deutschen  
Entwicklungszusammenarbeit 

Die Mediterranes-Redaktion möchte in
jeder Ausgabe des Magazins interessierte
Leser auf Veranstaltungen und neue Pub-
likationen aufmerksam machen.

Die Inhalte sollten sich dem vielfältigen
Themenkomplex der Kooperationen 
im euro-mediterranen Raum widmen. 
Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen und schicken Sie uns Ihre 
Informationen!

Kontakt:  
mediterranes@ema-germany.org

www.ema-germany.org
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