
editoriAl

Seite 3Mediterranes 2/2009

Stadt- und Regionalplanung in ei-
nem rasant wachsenden Raum – 
mit der nunmehr vierten Ausgabe 

von Mediterranes möchte die EMA einen 
Einblick in die komplexe Materie der Stadt-
entwicklung in ihrer Region geben.

Mit dem im Titel bewusst gewählten 
Begriff „Wachstum“ möchte die EMA kei-
neswegs plakativ eine ganze Region cha-
rakterisieren, zumal Wachstum schwer 
quantifizierbar ist. Fest steht allerdings, 
dass viele Metropolen der EMA-Region 
einen immensen wirtschaftlichen, politi-
schen und soziokulturellen Transformati-
onsprozess durchlaufen.

Im Gegensatz zu dem hiesigen Phä-
nomen der „shrinking cities“ sind vieler-
orts steigende Bevölkerungszahlen und 
Urbanisierung zu verzeichnen. Nicht nur 
der damit verbundene Bauboom und In-
frastrukturausbau, sondern auch der Um-
gang mit dem Erbe des Kolonialismus so-
wie die Schaffung attraktiver Standorte für 
Industrie und Tourismus – eine nachhalti-
ge Stadtentwicklung steht zunehmend im 
Fokus regionaler und nationaler Politik. 

In der Tat fördern Metropolen mehr 
denn je eine nachhaltige Stadtentwick-
lung, um die wachsenden Ballungsge-
biete funktional und zukunftsweisend 
zu gestalten. 

Die Stadtplanung steht vor der umfas-
senden Aufgabe, Verkehr, industrielle 
Produktion und Bebauung so zu gestal-
ten, dass „sustainable cities“ entstehen. 
Architektur muss konzeptionell überzeu-
gend, funktional durchdacht und atmo-
sphärisch anmutend sein und demnach 
soziale, ökonomische und ökologische 
Aspekte vereinen.

Planungskonzepte werden darum be-
nötigt, die die räumlichen und sozialen 
Strukturen der Stadt bestmöglich för-
dern, so dass eine ökologisch sinnvolle, 
für die Bewohner angenehme Infrastruk-
tur entwickelt werden kann. Hierbei 
bieten sich für deutsche Unternehmer 
interessante Projekte, wovon sich auch 
jüngst die Teilnehmer der EMA-Delega-
tionsreise nach Marokko überzeugten. 
Die Kooperation mit deutschen Partnern 
ist zudem explizit erwünscht, schließlich 
gilt ihr Know-How in vielen Sektoren als 
besonders fortschrittlich.

Auf der anderen Seite stellt sich na-
türlich auch die Frage nach der Kehrseite 
des Wachstums. Insbesondere ländliche 
Gebiete sind von Abwanderung betrof-
fen. Diese Regionen mit den Städten zu 
vernetzen und wirtschaftlich attraktiver 
zu gestalten ist ebenso eine politische 
Herausforderung wie die Wahrung von 

Kultur und Tradition einerseits und 
die Schaffung moderner, nachhaltiger 
Strukturen andererseits.

In den folgenden Beiträgen können 
auch Sie sich von dem Facettenreichtum 
der Stadt- und Regionalentwicklung in 
der EMA-Region überzeugen. In unserer 
Onlineausgabe bieten wir zudem weite-
res Material an, das Sie jederzeit auf un-
serer Homepage abrufen können: www.
ema-germany.org. Wie immer möchte  
Mediterranes einen Beitrag zur kritischen 
Auseinandersetzung mit einem komple-
xen Thema leisten und einen konstruk-
tiven Dialog anregen. Seit nunmehr gut 
zwei Jahren gelingt dies der EMA dank der 
Zusammenarbeit mit zahlreichen Institu-
tionen und Akteuren. Ich freue mich dar-
auf, auch Ihre Anliegen in die EMA-Agen-
da zu integrieren und somit gemeinsam 
Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
gute Lektüre!

Ihr Dr. Abdelmajid Layadi
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