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nis Rechnung, sich an internationalen 
städtebaulichen Leitbildern zu orientie-
ren und der geplanten Entwicklung eine 
nachhaltige Richtung zu geben. 

Diese Neuorientierung ist Bestand-
teil des 3rd Generation Planning Project, 
dem aktuellen Masterplanprojekt Liby-
ens. Bereits im Jahr 2006 wurde eine 
National Spatial Policy (NSP) zur räum-
lichen Entwicklung des Landes durch 
den Generalvolkskongress, dem obersten 
Staatsorgan, verabschiedet. Damit wurde 
der Grundstein für eine neue Raumord-
nungspolitik gelegt

 
Sogeffekt der Großstadt
Ausgehend von der von al-Qaddafi in 
seinem Grünen Buch skizzierten Vor-
stellung einer sozialistisch geprägten, 
der Bevölkerung verpflichteten Stadt-
entwicklung dominierten in den 1970er 
und 1980er Jahren großangelegte Bau-
projekte im suburbanen Raum, deren 
Ziel darin bestand, modernen Wohn-
raum für die stark wachsende Bevölke-

rung zu schaffen. Neben dem rasanten 
Bevölkerungswachstum in Libyen hat 
der Sogeffekt der Großstadt mit dazu 
beigetragen, dass die Hauptstadt des 
Landes in den letzten Jahrzehnten zu-
nehmend expandierte. 

Die aus den Shabiyat Tripolis, Taju-
ra und Al Jfara2 bestehende Agglome-
ration erstreckt sich aktuell auf einer 
Fläche von knapp 3.800 km2 und wird 
jüngsten Zählungen zu Folge (2006) 
von 1,62 Mio. Einwohnern (Libyer) be-
wohnt. Die tatsächliche Bevölkerungs-
zahl ist allerdings höher als die amtlich 
festgestellte. Seit einigen Jahren wer-
den auch die in Tripolis lebenden Aus-
länder statistisch erfasst und für 2006 
mit 88.000 beziffert. Deren Zahl dürf-
te allerdings um einiges höher liegen 
als in der amtlichen Statistik ausgewie-
sen. Inoffiziellen Schätzungen zufolge 
handelt es sich derzeit um 350.000 - 
500.000 Menschen, die zum Teil ille-
gal in Tripolis leben.

radikale transformationsprozesse

Nachdem aufgrund der isolierten Situati-
on Libyens, während der UN-Sanktionen 
in den 1990er Jahren, Stadtplanung und 
Städtebau wenig Aufmerksamkeit zuteil 
wurde, wird die Hauptstadt des Landes 
aktuell von einer hochdynamischen Ent-
wicklung geprägt, die zu zahlreichen 
Veränderungen im Stadtbild führt, ange-
fangen bei der Neugestaltung der Urban 
Waterfront bis hin zum Abriss ganzer 
Stadtteile.

Die Umbewertung brachgefallener 
Küsten- und Uferzonen ist ein weltweit 
zu beobachtendes Phänomen. Anders 
als in anderen Städten handelt es sich in 
Tripolis aber nicht um die Nachnutzung 
aufgegebener Industrieflächen, sondern 
um eine (Re-)Vitalisierung bisher kaum 
genutzter Areale. Die Aktivitäten im 
Küstenbereich zielen darauf ab, die in 
Nachbarschaft der historischen Altstadt 
gelegenen Flächen nach internationalem 
Vorbild mit einer modernen Skyline-
Architektur neu zu gestalten. Innerhalb 
eines Jahres entstanden so beispielsweise 
das Burj Bulayla, ein 30-geschossiges Büro-

B etrachtet man die Entwicklung 
städtischer Siedlungen im ara-
bischen Kulturkreis Nordafri-

kas, so zeigt sich, dass diese spätestens 
seit dem Ende der kolonialen Herr-
schaft bedeutenden Veränderungen 
ausgesetzt sind, gekennzeichnet durch 
urbane Expansion verbunden mit unre-
gelmäßigen Modernisierungsschüben 
zum einen und einem häufig festzu-
stellenden Verfall der alten Siedlungs-
kerne zum anderen. 

Vermehrt ins Blickfeld von Politik 
und Stadtplanung gelangen seit eini-
gen Jahren auch in dieser Region Fra-
gen nach einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung. Damit einhergehend brechen 
starre Government-Strukturen auf und 
weichen einer anpassungsfähigen Ur-
ban Governance, die ansatzweise De-
zentralisierung, Privatisierung und 
Partizipation zulässt . 1

Die libysche Hauptstadt Tripolis, ara-
bisch Tarabulus al Gharb (das im Westen 

gelegene Tripolis), stellt diesbezüglich 
ein besonders eindrückliches Beispiel 
dar. Die Stadt am Mittelmeer erwacht 
derzeit aus dem Dornröschenschlaf. 
Im Sog der Transformationspolitik seit 
dem Ende der 1990er Jahre unterliegen 
Stadtplanung und Städtebau im Land von 
Muhammar al-Qaddafi  aktuell einem 
enormen Wandel. Neben dem Wunsch, 
Tripolis zu einer modernen Metropole 
auszubauen, tragen die Veränderungen 
in der Stadtplanung auch dem Bedürf-
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Tripolis im Aufbruch 
Die weiße Stadt am Mittelmeer  

macht sich zurecht 
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Kennzeichnend hierfür ist etwa der Auf-
bau von Kooperationen auf der Basis von 
Public-Private-Partnership.

Die im 3rd Generation Planning Project 
definierten Vorstellungen bezüglich der 
zukünftigen Entwicklung Libyens lassen 
erkennen, dass globale Ideen und Strö-
mungen wie Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit ebenso Einzug gehalten 
haben wie der Anspruch, mit großan-
gelegten Projekten New Geographies zu 
schaffen, seien es ausgedehnte Parkan-
lagen zur Verbesserung des Stadtklimas 
oder eine Welt aus Hochhaustürmen ent-
lang der Urban Waterfront.

1 Vgl. Meyer, F.: Aktuelle Stadtentwicklung und Ur-

ban Governance in Marokko und Tunesien, In: GR 60 

(2008). S. 34-41.

2 Shabiyah (Plural Shabiyat) ist die Bezeichnung für 

Verwaltungseinheiten.

3 Entscheidend für die politische Kultur in Libyen ist, 

dass die klassischen Instrumente einer repräsentati-

ven Demokratie wie Parlament, Parteien oder Regie-

rung fehlen. Theoretisch vollzieht sich die politische 

Willensbildung in sog. Volkskongressen und zuarbei-

tenden -komitees, die auf verschiedenen administra-

tiven Ebenen angesiedelt sind. Vgl. u.a. Mattes, H.: 

Nahost-Jahrbuch 2000. Opladen, 2001.
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hochhaus, sowie das von DAEWO errichte-
te zukünftige JW Mariott Hotel. 

Aussagen der Behörden zufolge soll 
sich die Nutzung der neuen Urban Wa-
terfront allerdings nicht nur auf Hotels 
und Büros beschränken, sondern auch 
Einzelhandels- und Wohnfunktionen 
umfassen, um so zu einer Wiederge-
winnung urbaner Qualitäten und einer 
nachhaltigen soziodemographischen 
Entwicklung der Innenstadt und der in-
nenstadtnahen Bereiche beizutragen.

Neben der Errichtung prestigeträchti-
ger Bauten kommen bei den derzeitigen 
Planungen auch  Überlegungen zur Ge-
staltung innerstädtischer Freiflächen mit 
Park- und Grünanlagen zum tragen. Im 
Kern gehen diese Ideen der Gestaltung 
des öffentlichen Raumes in Tripolis in 
ihren Ursprüngen auf die Osmanen zu-
rück, wurden in der Folge durch die ita-
lienische Kolonialmacht fortgeführt und 
spielten auch nach der Revolution eine 
bedeutende Rolle beim Ausbau der Stadt. 
Eine Analyse der bestehenden Grünanla-
gen zeigt jedoch, dass deren Pflege in den 
letzten Jahrzehnten stark vernachlässigt 
wurde. Folgt man den Ausführungen der 
Stadtplanungsbehörde (Urban Planning 

Agency, UPA) zur Motivation für die wie-
derentdeckte Bedeutung innerstädtischer 
Grünflächen, so werden stadtklimatolo-
gische, ökologische und ästhetische As-
pekte angeführt.

Das hierzu entwickelte Konzept eines 
Tripoli Green Belt zielt besonders auf die 
Rehabilitation vernachlässigter Flächen 
im innenstadtnahen Bereich ab. Bereits 
bestehende, bisher aber wenig bis gar 
nicht gepflegte Grünflächen werden in 
das Projekt integriert. Des Weiteren wer-
den städtische Brachflächen umgewan-
delt. Gleichzeitig erfordert das Vorhaben 
den Abriss größerer bebauter Areale und 
damit die Verdrängung der dort wohnen-
den und arbeitenden Bevölkerung. Diese 
Form einer harten Stadterneuerung hat 
heftige Debatten in der Öffentlichkeit 
ausgelöst, wie am Beispiel des Abrisses 
des Gewerbegebiets Suq al Talata deut-
lich wird. Dieser Markt erstreckte sich 
bis Ende des Jahres 2009 über eine Flä-
che von etwa 4 ha und beherbergte vor 
allem Einzelhandelsgeschäfte verschie-
dener Branchen wie Haushaltswaren, 
Elektroartikel oder Autozubehör. 

Durch einen Regierungsbeschluss 
wurde der Abriss in kürzester Zeit um-

gesetzt. Nach offiziellen Aussagen (UPA) 
habe die Regierung die Kritik aus der Be-
völkerung aufgenommen, die das Fehlen 
größerer Grünflächen in Tripolis bemän-
gelte. Gemäß den der Stadtentwicklung 
zugrunde liegenden Steuerungsformen 
wäre der von der Regierung gefasste Be-
schluss in den betroffenen Basisvolks-
kongressen von Tripolis zur Diskussion 
gestellt worden und habe dort eine breite 
Zustimmung gefunden3. 

Dem Beschluss liegt die Überlegung 
zugrunde, dass die mit dem Green Belt 
verbundenen Verbesserungen hinsichtlich 
Stadtklimatologie und Erholungsmöglich-
keiten der gesamten Stadtbevölkerung zu 
Gute kommen und damit wichtiger sind 
als individuelle Nachteile der Händler. 
Zugleich weist die Regierung darauf hin, 
dass die von einer Umsiedlung betroffe-
nen Händler durch die Bereitstellung von 
Flächen am heutigen Stadtrand, sowie die 
Zahlung von Abfindungen entschädigt 
werden sollen.  

Abzuwarten bleibt jedoch, inwieweit die 
Ökologisierung der Stadtplanung nicht nur 
ein  Feigenblatt darstellt und womöglich 
andere Interessen dahinter verborgen sind. 
Gerade ambitionierte Unternehmungen 
scheiterten in Libyen bisher häufig an di-
vergierenden Interessen, undurchsichtigen 
Zuständigkeiten oder Planungschaos.

Starke staatliche Strukturen als 
Grundlage libyscher urban Gover-
nance
Stadtplanung und Städtebau unterliegen in 
Libyen nach wie vor einer umfassenden Steu-
erung durch den Staat und sind durch zen-
tralistische Entscheidungsstrukturen sowie 
Verfahrensabläufe gekennzeichnet. Trotz 
dieser zentralen Strukturen werden die Ent-
scheidungsprozesse mitunter von intensiven 
und äußerst langwierigen Aushandlungs- 
und Konfliktlösungsprozessen innerhalb 
der administrativen Abläufe gekennzeichnet, 
was auch als Ausdruck von nach wie vor exis-
tierenden Cliquen aus einflussreichen Fami-
lien mit teilweise divergierenden Interessen 
interpretiert werden kann. 

Diese starren Government-Strukturen 
sind aber auch in Libyen brüchig gewor-
den, und beginnen einer anpassungsfä-
higen Urban Governance zu weichen. 

D er Urbanisierungsgrad in Syri-
en ist hoch, mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung lebt in Städ-

ten. Das Niveau der kommunalen Auf-
gabenwahrnehmung und Dezentralisie-
rung ist im Vergleich dazu sehr niedrig. 
Um zu einer Verbesserung der Situation 
beizutragen, führt die GTZ im Auftrag 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) seit 2007 mit dem Ministerium 
für Lokale Verwaltung (MoLA) das Pro-
gramm für nachhaltige Stadtentwicklung 
Syrien1 (UDP) durch. Oberstes Ziel ist es 
„zuständige Ministerien und ausgewählte 
Stadtverwaltungen ... städtische Entwick-
lungsprozesse nach dem Prinzip der Nach-

haltigkeit [zu steuern]“. Hiermit ist das 
Subsidiaritätsprinzip eng verknüpft, d.h. 
das Organisationsprinzip, die Zuständig-
keit für Aufgaben dort anzusiedeln, wo 
sie wahrgenommen werden.

Das Programm knüpft an die 15-jähri-
ge Präsenz der GTZ in Aleppo an, wo im 
Auftrag des BMZ ein Projekt zur Altstadt-
sanierung durchgeführt wurde. Es hat im 
April 2007 begonnen und soll bis 2016 
laufen. Das Vorhaben unterstützt die Re-
formprozesse der syrischen Regierung; 
insbesondere leistet es einen Beitrag zur 
Reform der öffentlichen Verwaltung so-
wie der Transformation zu einer sozialen 
Marktwirtschaft. Das Programmarbeitet 
im Wege eines “Mehrebenenansatzes” 
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