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Lokale Akteure haben dabei den zentral-
staatlichen Vorgaben zu folgen. Aller-
dings kann auch keine strikte hierarchi-
sche Unterordnung der lokalen Akteure 
festgestellt werden. Es ist wohl am realis-
tischsten, sich den politischen Prozess im 
Zeitverlauf vorzustellen, bei dem im Zuge 
der Konkretisierung eines Projektes im-
mer mehr Beteiligte hinzukommen. Auch 
eine Rückkopplung lokaler Erfahrungen 
mit der nationalen Strategie ist denkbar.

Die offiziellen lokalen Projektpartner 
von Fes Shore sind: Wilaya de la région 
Fès-Boulmane, Région de Fès-Boulmane, 
Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et des Nouvelles Technologies, CRI2 Fès-
Boulmane, Université Sidi Mohammed 
Ben Abdellah, OFPPT3 und ANAPEC . 

Relevant bei der konkreten Realisation 
dürften darüber hinaus insbesondere der 
Projektentwickler MEDZ , eine Tochter-
gesellschaft der staatlichen Caisse de Depot 
et de Gestion4 und die Investoren sein.

der Beitrag lokaler Akteure zum 
politischen Prozess
Um den Beitrag lokaler Akteure zum po-
litischen Prozess besser zu verstehen, sol-
len im Folgenden beispielhaft die Aktivi-
täten des CRI, von ANAPEC und OFPPT 
sowie von der größten Universität in Fes 
näher erläutert werden.

Seit der neusten Verwaltungsreform 
übernehmen die CRIs für die Regionen 
zentrale wirtschaftspolitische und admi-
nistrative Aufgaben. Sie sollen wichtige 
Projekte koordinieren und den ersten 
Anlaufpunkt für potentielle Investoren 
darstellen. Die Konstruktion dieser Zen-
tren stellt ein hervorragendes Beispiel für 
die an verschiedenen Stellen in Marokko 
angestrebte Verwaltungsmodernisierung 
dar. Schon beim ersten Besuch wird 
deutlich, dass die im Zuge der Reformen 
geschaffenen Institutionen sich in ihrer 
Arbeitsweise deutlich von älteren Verwal-
tungen abheben. Offen strukturiert wird 
einem das Hin- und Herlaufen zwischen 
verschiedenen Stellen weitgehend erspart. 
Im Internet sind zahlreiche wichtige In-
formationen und Formulare abrufbar. 

Beim CRI Fes-Boulmane liegt unter 
anderem die regionale Projektleitung 
für die Realisierung von Fes Shore. Die 

Durchführung des Projektes Fes Shore 
findet im Rahmen des Plan de Dévelop-
pement Régional Industriel statt, welche 
eine regionale beschlossene Version des 
nationalen Pact Émergence darstellt.

Zur Realisierung von Fes Shore hat das 
CRI Kommissionen gebildet, welche ein 
passendes Baugrundstück identifizier-
ten und den Preis ermittelten. Nach der 
Zustimmung der Commission Régionale 
d'Investissement7 zur Wahl des Bauplatzes 
wurde ein Vertrag zwischen dem Staat 
(vertreten durch den Wirtschafts- und Fi-
nanzminister sowie den Minister für In-
dustrie, Handel und Neue Technologien) 
und der Planungs- und Betreibergesell-
schaft MEDZ ausgearbeitet. Demzufolge 
besorgt MEDZ die Konstruktion der ge-
samten Anlage und übernimmt auch die 
Suche nach Investoren. 

Die regionalen Agenturen des Ar-
beitsvermittlers ANAPEC und der Aus-
bildungsinstitution OFPPT übernehmen 
die Suche nach geeignetem Personal für 
die Betreibung des Projektes und deren 
Ausbildung. Die Ausbildungsstrategie 
von OFPPT wird in Verwaltungsräten 
entschieden, die auf nationaler Ebene 
vom Wirtschafts- und Berufsbildungs-
minister, auf regionaler Ebene vom Wali, 
dem obersten Beamten der Regionalver-
waltung, geleitet werden. 

Auf beiden Ebenen finden hierzu Tref-
fen mit Wirtschafts- und Sozialverbänden 
statt, in denen der konkrete Bedarf der 
Wirtschaft ermittelt wird. Ausbildungsbe-
darf von Unternehmen, die in Fes Shore 
ansässig sein werden, können direkt an 
die ANAPEC, welche eng mit dem OF-
PPT zusammenarbeitet, gemeldet wer-
den. Es kann somit von einer doppelten 
Bindung von OFFPT und ANAPEC, ei-
nerseits an den Staat und andererseits an 
die Wirtschaft gesprochen werden. Dies 
wird beispielsweise auch in der Finanzie-
rung von OFPPT deutlich: Neben Rückla-
gen wird die Finanzierung über eine Aus-
bildungssteuer sowie über Subventionen 
des Staates sichergestellt. Dadurch soll ei-
nerseits die nationale Entwicklungsstrate-
gie begleitet und anderseits Bedarfe lokal 
angepasst werden.

Parallele Bemühungen für den Aus-
tausch zwischen Staat, Wirtschaft und 
Wissenschaft lassen sich auch in den 

Aktivitäten der Universität Sidi Moham-
med Ben Abdellah, bei der über 40.000 
Studierende eingeschrieben sind, erken-
nen. Die Einholung wissenschaftlicher 
Expertise durch die Verwaltung hat da-
bei schon eine längere Tradition. Der 
Austausch mit Wirtschaftsvertretern lief 
in Fes bisher eher projektabhängig. Auf 
Bestreben des neuen Universitätspräsidi-
ums hin soll der Know-How-Transfer mit 
Wirtschaftsverbänden in Zukunft jedoch 
noch stärker institutionalisiert werden.

Damit dürfte klar geworden sein: Die 
Frage, wer in der lokalen Politik zustän-
dig oder aktiv ist, ist keine einfache. Zahl-
reiche Akteure aus verschiedenen Orga-
nisationen und Institutionen sind aktiv, 
um durch lokal angepasste Lösungen die 
Entwicklung ihres Landes voranzutrei-
ben. Wie genau die Struktur eines loka-
len Politiknetzwerkes aussieht, kann nur 
weitere Forschungsarbeit in Verbindung 
mit praktischer Erfahrung klären.
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Planerische Verschmelzung  
von Okzident und Orient 
Infrastrukturplanung in den VAE

R uwais ist eine Küstenstadt mit 
riesigen Industriekomplexen aus 
Erdgasverflüssigungsanlagen, 

Erdölraffinerien, Düngemittelfabriken, 
Kraftwerken, einer Erdölverladestation 
und einem 1.500 Megawatt Großkraft-
werk mit Meerwasser-Entsalzungsanlage 
zur Trinkwasserversorgung. Bisher ver-
fügt Ruwais über eine eher bescheidene 
Infrastruktur mit zwei Banken, einer Post 
und drei Supermärkten. In den Jahren 
2006 bis 2008 plante ein in Abu Dhabi 
ansässiges Büro zusammen mit deut-
schen Partnern einen komplett neuen 
Stadtteil in Ruwais. Das neue Wohngebiet 
wird rund 13.000 Arbeitskräften zukünf-
tig Wohnraum bieten.

IPRO DRESDEN wirkte an diesem 
Mammutprojekt mit. Es galt ein Trink-
wassernetzwerk zu entwickeln, die Abwas-
serentsorgung zu organisieren, Straßen, 
Kreuzungen, Kreisverkehre und Parkplät-
ze zu planen. Dabei sind für Mitteleuro-
päer ganz ungewohnte Ausgangswerte zu 
beachten, zum Beispiel ein prognostizier-
ter Wasserverbrauch pro Kopf und Tag von 
800 Litern. In Deutschland sind es weniger 
als 150 Liter. Aber nicht allein die enorm 
von den gewohnten Größen abweichenden 
Ausgangswerte, sondern vielmehr die Be-
schaffung dieser Grundvoraussetzungen 
einer jeden Planung stellten uns Mitteleu-
ropäer vor ernstzunehmende Herausforde-
rungen. Richtlinien, Vorschriften oder gar 
DIN sucht man oft vergebens. Einheimi-
sches Regelwerk ist Mangelware. Oft wird 
auf amerikanische oder britische Standards 

zurückgegriffen. Aber auch da kann es 
dem Planer hin und wieder passieren, dass 
er seine ganze Überzeugungskraft aufbrin-
gen muss, um das Vertrauen der Einhei-
mischen für seine Planung zu bekommen. 
Rasant wachsende Städte wie Abu Dhabi 
und Dubai vermitteln den Eindruck von 
Moderne und Fortschritt. Jedoch sind bei 
genauerem Hinsehen Nachlässigkeiten 
in der Städteplanung zu verzeichnen. Zur 
Schaffung zusätzlichen Wohnraums wer-
den an den prosperierenden Küstenorten 
immer höhere Gebäude realisiert. Doch 
der dazugehörige Platz für Straßen und 
Parkplätze ist viel zu knapp. Ebenso verhält 
es sich beispielsweise mit der ungenügen-
den Abwasserentsorgung. Hier liegen ak-
tuelle und zukünftige Herausforderungen. 
Bei der Planung ist man gut beraten die 
Ausgangswerte genau zu prüfen, zu hin-
terfragen und sich abzusichern. Ohne auf 
Details eingehen zu wollen, waren beson-
ders die Besorgung eines einheitlichen Hö-
hensystems und eines festgeschriebenen 
Masterplans die größten Startprobleme.

Sieht man den rasanten Anstieg der Inf-
rastruktur, wird schnell klar, dass dafür im-
mense Planungsleistungen vonnöten sind. 
Deutlich wird dies in den einheimischen 
Planungsbüros. Die Auftragsvolumina  
stehen in keiner Relation zu europäischen 
Verhältnissen. Die Abwicklung diverser 
Großprojekte fordert hohes Engagement 
und viel Kooperation. Die Mitarbeiter mit 
meist muslimischen Glauben kommen 
überwiegend aus den Nachbarstaaten. 
Fachkräfte sind sehr gefragt und das zwei-

felsohne vorhandene Kapital lockt viele Ar-
beitskräfte in die Städte der Ölmagnaten. 
Geplant wird überwiegend in Englisch. 
Beim Einfügen der arabischen Schriftzei-
chen waren wir natürlich auf die gern ent-
gegengebrachte Hilfe unserer einheimi-
schen Kollegen angewiesen.

Die einschlägigen Mitteilungen mit den 
in Zahlen gefassten Bauvorhaben der kom-
menden Jahre sprechen, trotz der auch in 
den VAE spürbaren Wirtschaftskrise, eine 
klare Sprache. Die Milliarden Petrodollar 
machen ihre Umsetzung möglich. Anzei-
chen auf ein Versiegen dieser Quelle sieht 
man nicht.

Wer zum Kosmopoliten neigt, wird bei 
der Planung im arabischen Raum interes-
sante Herausforderungen finden. Anpas-
sungsfähigkeit, Zurückhaltung und Engage-
ment werden belohnt durch Anerkennung, 
interessante Bekanntschaften und Eindrü-
cke aus einem Land, was mehr zu bieten hat 
als Wolkenkratzer und Petrodollar.
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