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Tanger
Wirtschafts- und Kulturmetropole  

der Zukunft

D    as „Deutsch-Marokkanische 
Wirtschaftsforum“ fand vom 
16.-21. Oktober 2010 als De-

legationsreise der EMA statt, die nach 
Tanger, Rabat und Casablanca führte.  
Ungewöhnlich  an dieser Reise im Ver-
gleich zu Delegationsreisen anderer Ins-
titutionen war der zweitägige Aufenthalt 
in Tanger, der neben dem reichhaltigen 
Wirtschafts- auch ein Kulturprogramm 
enthielt.

Ankurbelung der Wirtschaft
In der Region Tanger-Tétouan gibt es 
acht Universitäten und 21 professionelle 
Trainingsinstitute. Bereits jetzt dehnen 
sich Freizonen und Industriezonen auf 
einer Fläche von 1000 Hektar aus, wei-
tere 2000 Hektar sind geplant. 90 000 

Angestellte sind in der Industrie be-
schäftigt, davon 44 000 im Textil- und 
Lederbereich, 10 000 im Bereich Elekt-
rizität und Elektronik und über 3 000 
auf dem Metall- und Mechaniksektor. 
Will man etwas über die großen Investi-
tionsprojekte der Region Tanger-Tétouan 
erfahren, oder sich über Investitions-
möglichkeiten informieren, dann ist 
man im Regionalen Investitionszentrum 
in Tanger richtig. Außerdem empfehlen 
sich Besuche von Unternehmen, wie der 
Lafarge Zementfabrik, ein Unternehmen 
des international operierenden franzö-
sischen Anlagenbauers, zu dem auch 
ein Windpark gehört, der den Strom für 
Lafarge und andere liefert, des neuen 
Hafens Tanger Med, mit Blick auf Gib-
raltar, wo Personenfähren aus Spanien 
und Containerschiffe aus aller Welt abge-

fertigt werden sowie der Freihandelszone 
und einigen Unternehmen darin, wie der 
Kabelschutzsystemhersteller Schlemmer 
und der japanische Autolenkradbauer Ta-
kata.  Im Folgenden geht es um die Inves-
titionsmöglichkeiten.

treffen im investitionszentrum Cri
„Wir verzeichnen zunehmendes Interes-
se von ausländischen Wirtschaftsdelega-
tionen“, so Jelloul Samsseme, Direktor 
des Centre Régionale d’Investissement 
(CRI) in Tanger. Über die wichtigsten 
Investitionsprojekte der Region referiert 
er selbst und damit die Unternehmer 
aus Deutschland weitere kompetente Ge-
sprächspartner haben, sind Omar Moro, 
Präsident der Handelskammer von Tan-
ger (Chambre de Commerce, d’Industrie 
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et de Services, CCIS), sowie Zahra Maafi-
ri, Direktorin der Abteilung Außenhan-
delspolitik im Außenhandelsministeri-
um eingeladen. „Jährlich werden hier 
rund 1.500 neue Firmen gegründet“, so 
Jelloul Samsseme. „Zu unseren Aufga-
ben gehört es, dass wir Grundstücke, 
die dem Staat gehören, verwalten und an 
Investoren weiter geben. Wir kümmern 
uns um Investitionsverträge mit Steuer-
vorteilen und um die Lösung von Proble-
men zwischen Investor und Verwaltung. 
Es gibt hier eine Regel: Wenn die Ver-
waltung bei Problemen nicht reagiert, 
dann darf das Investitionszentrum tätig 
werden. Die Regierung hat in diese Re-
gion im Jahr 2009 drei Milliarden Euro 
investiert, in 2010 das Doppelte. Unser 
Ziel ist es, die internationalen Kooperati-
onsbeziehungen zu fördern. Unsere Auf-
gaben sind: Wirtschaftsdelegationsreisen 
von marokkanischen Unternehmern ins 
Ausland zu organisieren, Investitionen 
im Privatsektor zu fördern, also die Ge-
staltung der ausländischen Direktinves-
titionen vorzunehmen in Umsetzung der 
staatlichen Politik, Erklärung der Ent-

wicklungen des Gesetzgebers bezüglich 
des Investitionsklimas und andere Dinge 
wie Beglaubigung von Handelspapieren, 
Streitschlichtungen, Vermittlung zu an-

deren staatlichen Stellen und so weiter. 
Wir erledigen alle Aufgaben einer Han-
delskammer, auch Erstellung von Do-
kumentationen, wobei die Entwicklung 
der Weltwirtschaft berücksichtigt wird. 
Wir setzen uns dafür ein, dass Liberali-
sierung der Wirtschaft, Strukturreform, 
Privatisierung staatlicher Betriebe letzt-
lich zur Schaffung von Arbeitsplätzen 
führen. Es sind bedeutende Schritte in 
der Verwaltungsreform gemacht worden, 
um in- und ausländische Investoren bei 
Zöllen, Steuern und Abgaben zu entlas-
ten. Die Handelskammer hat dazu beige-
tragen, für Investoren Transparenz her-
zustellen – vor allem in den Bereichen 
Offshore, Tourismus, Neue Technologi-
en und Komponentenhandel.“

Schon seit Jahren gibt es bei Deutsch-
Marokkanischen Wirtschaftstreffen 
immer wieder Klagen, so auch hier: 
„Obwohl deutsch-marokkanische Wirt-
schaftsbeziehungen seit dem Mittelalter 
bestehen, es viele bilaterale Kooperatio-
nen und Investitionsförderungsabkom-
men gibt, bleibt das Investitionsvolumen 
deutscher Unternehmer weit hinter den 

Erwartungen zurück – gemessen an 
den Marktchancen und den günstigen 
Rahmenbedingungen in der Wirtschaft 
und im Rechtswesen. Vor diesem Hin-

tergrund gilt es, die Chancen in Zukunft 
besser zu nutzen, die Kooperation mit 
der EMA zu vertiefen und sie auf ein 
noch breiteres Fundament zu stellen. 
Dieses Treffen sehen wir als Beginn ei-
ner neuen Phase“, sagte Jelloul Samsse-
me zuversichtlich. Dr. Abdelmajid La-
yadi, Geschäftsführer der EMA kündigt 
weitere Aktivitäten von deutscher Seite 
an – speziell in Nordmarokko. 

Auftritt der Handelskammer
Omar Moro, der Präsident der Handels-
kammer, kennt die neuesten Zahlen: 
„Der Handelsaustausch zwischen Ma-
rokko und Deutschland erfolgt im Wert 
von zwei Milliarden Euro. Davon entfal-
len 1,5 Milliarden Euro auf Einfuhren 
nach Marokko und eine halbe Milliarde 
auf Einfuhren nach Deutschland. Für 
Marokko ist Deutschland der achtgrößte 
Importeur, Marokko liegt bei der entspre-
chenden deutschen Statistik auf Platz 70. 
Wegen der vielen Wirtschaftsreformen 
sollte sich das Interesse für Marokko ver-
stärken: Bei Firmengründungen in Ma-
rokko ist kein marokkanischer Partner 
erforderlich, Gewinne können problem-
los nach Deutschland transferiert wer-
den, Steuerfreiheit gibt es für fünf Jahre, 
in den Freizonen sogar bis zu 25 Jahren. 
Durch das Freihandelsabkommen mit 
der EU ist die Öffnung des Marktes er-
folgt.“ Für Investoren seien zum Bei-
spiel die Sektoren Landwirtschaft (Plan 
„Grünes Marokko“), Industrie (in den 
nächsten fünf Jahren sollen 220 000 Ar-
beitsplätze in den Bereichen Automobile, 
Flugzeugbau, Elektronik, Offshoring, 
Textil und Leder entstehen), Tourismus, 
Kunsthandwerk, Energie und Handel. 
Tanger ist derzeit nach Casablanca zweit-
größter Industriestandort in Marokko, 
hält jedoch den ersten Platz im Export, 
denn mehr als 50 Prozent der Produktion 
aus Tanger werden exportiert. Zum wirt-
schaftlichen Erfolg tragen über 40 000 
gut ausgebildete Fachkräfte in und um 
Tanger bei. Zwischen der Freihandels-
zone und dem Hafen Tanger Med ent-
stehen neue Industriezonen. Besonders 
viel hat man im Automobilbereich vor: 
„Schon jetzt wird jeder zweite Volkswa-
gen Polo in Marokko verkabelt. Wir stre-

ben an, Autoverkabelungsmarktführer 
für Europäische  Automobilhersteller zu 
werden. Von den etwa 3 000 Teilen, aus 
denen ein Auto besteht, wollen wir 300 
Teile in Marokko herstellen und dabei zu 
den Besten gehören. Der Bereich ist für 
uns so wichtig, dass eine neue Freizone 
Tanger Automotive City, genannt TAC, 
geplant ist“, so Omar Moro.

tourismus – erneuerbare energien 
– Abfall-/Abwasserwirtschaft
Marokko ist ein bekanntes Touristenziel. 
Die steigende Beliebtheit wird an den 
Zahlen deutlich: 2001 kamen 4 Millio-
nen Touristen ins Land, 2010 sind es be-
reits über neun Millionen. Neben den be-
stehenden Touristengegenden will nun 
auch der Norden mit drei großen Küs-
ten-Projekten Touristen anlocken. Diese 
werden ineinander übergehen und die 
Entwicklung der Atlantikküste, der Küs-
te der Straße von Gibraltar und die Mit-
telmeerküste umfassen. Ein wichtiger 
Investitionsbereich ist der Energiesektor. 
Da das Land nicht über Ölvorkommen 
verfügt, müssen derzeit noch 97 Prozent 
der Energie aus dem Ausland eingeführt 
werden. Der Mehrbedarf an Energie pro 
Jahr wird mit 8 Prozent beziffert. Vor 
diesem Hintergrund liegt es nahe, für 
die Zukunft auf alternative Energien zu 
setzen, denn Sonne, Wind und Wasser 
gibt es reichlich. Im Norden des Landes 
gibt es bereits den größten Windpark Ma-
rokkos und generell ist die Windenergie 
in der Region Tanger-Tétouan stark ver-
treten. Das ehrgeizige Ziel ist, bis 2020 
fast die Hälfte des Energiebedarfs durch 
erneuerbare Energien zu decken.  

„Deutschland kann viel zur Entwick-
lung auf diesem Gebiet beitragen, zum 
Beispiel durch Wartung und Lieferung 
von Material. Ursprünglich waren alle 
Windkraftanlagen staatlich, dies ist jetzt 
geändert worden. Ein Unternehmen 
kann eigene Energie selbst erwirtschaf-
ten. Wenn ein Investor einen Windpark 
errichtet, macht er einen Vertrag mit der 
nationalen Energiebehörde, die Behörde 
kauft den Strom zu 100 Prozent oder die 
Industrie wird direkt Kunde“, schildert 
Omar Moro die aktuelle Lage. Offenbar 
besteht jedoch noch ein ungelöstes Prob-

lem, das von Seiten deutscher Unterneh-
mer gesehen wird. Diese wollen nämlich 
vorher das Prozedere festlegen, was der-
zeit nicht möglich zu sein scheint. Auch 
auf dem Gebieten Abfall-/Abwasserwirt-
schaft gibt es großen Investitionsbedarf. 

„Mit Hilfe der GTZ hat man gerade be-
gonnen, einen Teil der wilden Deponien 
abzubauen“, so Dr. Tarik El Edghiri von 
der Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GTZ), der das PGPE (Pro-
gramme de Gestion et de Protection de 
l’Environnement Composante de Tanger), 
ein von der GTZ unterstütztes Projekt der 
Bundesrepublik Deutschland, vertritt. 
Ansprechpartner für interessierte Inves-
toren ist das Umweltministerium.

Diese Informationen sind für Delega-
tionsmitglied Herbert Snell, Geschäfts-
führer von Multiport Recycling, Partner 
des Unternehmens Plastic Recycling 
Solutions und Vizepräsident von BVSE 
(Bundesverband  Sekundärstoffe und 
Entsorgung e. V. Fachverband Kunst-
stoffrecycling) vielversprechend: „Die 
Tatsache, dass sich die Abfallwirtschaft 
in Marokko noch in den Kinderschuhen 
befindet, das Umweltministerium sich 
der Problematik jedoch bewusst ist und 
es das PGPE Programm gibt, lässt mich 
hoffen, in diesem Bereich in Marokko un-
ternehmerisch tätig werden zu können.“

Starke marokkanische Präsenz
Wie wichtig die Marokkaner die Anwe-
senheit der deutschen EMA-Delegation 
nehmen, zeigen die vielen Vertreter ma-
rokkanischer Verbände und der Wirt-

schaft, die der Einladung des Investiti-
onszentrums gefolgt sind: Neben dem 
Unternehmerverband, dem Unterneh-
merinnenverband, dem Architektenver-
band, der sein starkes Interesse für nach-
haltige Architektur bekundet, ist der 
Bankensektor stark vertreten durch vier 
Führungskräfte der Banque Populaire 
Tanger-Tétouan, die ihre Vorfreude zum 
Ausdruck bringen, zukünftige Projekte 
aller Art zu finanzieren. „Tanger-Tétouan 
ist eine wichtige und zukunftsträchtige 
Region für Investoren. Deutsche Unter-
nehmer und Produkte genießen hier ei-
nen ausgezeichneten Ruf und die Spra-
che sollte kein Hindernis sein.“

Fouzia Tarik, Vizepräsidentin des 
Unternehmerinnenverbandes von Ma-
rokko (Association des Femmes Chef 
d’Entreprises du Maroc – AFEM) ist ne-
ben dieser Funktion auch Gründungsprä-
sidentin von EGICO (Ecole Supérieure de 
Gestion et des Sciences de l’Informatique): 
„Wir bilden Führungskräfte sowie Fach-
kräfte für den Bereich der Informatik 
aus, also genau die Arbeitskräfte, die in 

Deutsche EMA-Gäste zu Besuch in der Lafarge Zementfabrik © EMA
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Zukunft benötigt werden“.
 

Kultur in und um die Medina
Wenn die Wirtschaft boomt, dann profi-
tiert davon auch die Kultur. Interessante 
Architektur im französischen Kolonial- 
sowie im arabisch-islamischen Stil und 
in gepflegtem Zustand ist unmittelbar 
am Rand sowie innerhalb der Altstadt 
(Medina) zu sehen. In diesem Gebiet be-
finden sich die wichtigsten kulturellen 
Sehenswürdigkeiten der Stadt und eini-
ge Kunstgalerien, allen voran die Galérie 
d’Art im ehemaligen Kunstmuseum und 
die Galérie Delacroix gegenüber dem El 
Minzah Hotel.

Auf den Spuren von Bowles und 
delacroix in der Amerikanischen 
Gesandschaft
Nur auf Klingeln öffnet der Wächter der 
Amerikanischen Gesandtschaft, Heimat 
Amerikanischer Diplomaten von 1821 bis 
1961. Das großzügige Haus in der Medi-
na mit Innenhöfen und dem original er-
haltenen Mobiliar ist ein Ort historischer 
Premieren: Marokko war das erste Land, 
das die Unabhängigkeit der USA 1777 an-
erkannte. Das Haus war das erste Gebäu-
de für diplomatische Zwecke, das jemals 
von den USA bezogen wurde – im Jahr 
1821. Vom US Innenministerium wurde 
es 1882 als erstes und bis heute einziges 
historisches Wahrzeichen im Ausland 
gewählt. Heute ist das Gebäude als Mu-
seum jedermann zugänglich, man spürt 
den Hauch der Geschichte und hat die 
Wahl zwischen dem Studium histori-
scher Dokumente, der Betrachtung einer 
interessanten Gemäldesammlung be-

rühmter Künstler in allen Räumen oder 
dem Versinken in der Bibliothek. Wer we-
nig Zeit hat, kauft für 30 Euro das Buch 
„Enchantment“, in dem die Geschichte 
des Hauses und die Dokumentation der 
Gemäldesammlung enthalten sind. In 
der Bibliothek findet man auch das Buch 
„Yesterday’s Perfume“ der bekannten 
Amerikanischen Fotografin Cherie Nut-
ting über den amerikanischen Schrift-
steller Paul Bowles (1910 – 1999) und sei-
ne Kreise, die hier wirkten. Bowles, dem 
viele internationale Schriftsteller und 
Maler folgten, weilte erstmals 1931 in 
Tanger, kehrte 1947 mit seiner Frau zu-
rück und ließ sich für 30 Jahre in Tanger 
nieder, wo er 1999 starb. Berühmt wurde 
er durch seinen Roman „Himmel über 
der Wüste“, den Bertolucci verfilmte. Im 
Jahr 2010 fanden aus Anlass seines 100. 
Geburtstags zahlreiche  Veranstaltungen 
in Tanger statt.

durch die Medina zur Kasbah
Nach dem Besuch der Amerikanischen 
Gesandtschaft beschließt man am bes-
ten, sich in der Medina zu verlaufen, 
indem man die breiteren Wege meidet, 
die man daran erkennt, dass sich Hotels, 
Cafés und Läden aneinander reihen. So-
bald man die engen Gassen betritt, wird 
es leer, denn hier sind nur noch Wohn-
gebiete. Dem Auge bieten sich hinter je-
der Biegung wechselnde Eindrücke, die 
Gemälden ähneln. Spätestens jetzt ver-
steht man, warum Tanger und speziell 
die Medina, die man als Gesamtkunst-
werk bezeichnen kann, so viele Künst-
ler angezogen hat. Bögen überspannen 
die Gassen, es geht bergauf über uralte 
Stufen, die Hauswände variieren in der 
Farbe von rosa über gelb bis ocker. Die 
Rue Ibn Battuta führt direkt zum klei-
nen Mausoleum des berühmten Sohnes 
der Stadt, nach dem auch der Flughafen 
benannt ist. Folgt man der steilen Gasse, 
gelangt man zu einem großen Tor, das 
in die Kasbah-Mauer eingelassen ist. Der 
zentrale Platz der Kasbah beeindruckt 
durch die Architektur der ihn umgeben-
den schneeweißen Gebäude. Neben Pri-
vathäusern, dem ehemaligen Gefängnis 
(heute geschlossen und nicht als solches 
erkennbar), der Galerie Laure Welfing 

(für Design und Innenarchitektur), dem 
Club für traditionelle Musik, in dem Se-
nhaji Abdelouahid, Mitglied des Ensem-
bles Ibn Arabi Oud spielt, dem Café Le 
Salon Bleu mit dem weitesten Blick über 
die Medina und die Bucht von Tanger mit 
Hafen liegt hier im Schatten der Kasbah 
Moschee der Sultanspalast Dar Al Mak-
hzen, heute Museum. Der Konservator 
des Museums und Archäologe Abdelaziz 
El Idrissi führt die Delegation persönlich 
durch neun Räume des Palastes mit Ex-
ponaten aus der Geschichte der Stadt von 
den Ursprüngen über die Islamisierung, 
die Portugiesische Besetzung, die Zeit 
der Alawiten bis zum Thema Religion 
und Begräbnisrituale, das schon allein 
wegen seiner Architektur mit Säulen-
Innenhof und verwunschenem Garten 
im marokkanisch-andalusischen Stil mit 
Brunnen den Besuch lohnt. 

Am späten Nachmittag zieht es Insi-
der auf die Terrasse des ältesten Hotels 
der Stadt mit dem besten Blick über ei-
nen Teil der Medina, Yachtclub, Yacht- 
und Fischerhafen. Im Hotel Continental 
mit eigenem Basar in der Medina wohnt 
man wie in einem marokkanischen Pa-
last, was auch Hollywoodschauspieler 
wie Humphrey Bogard, Schriftsteller wie 
Tom Bowles und Maler wie Delacroix zu 
schätzen wussten. Sehenswert ist hier 
auch die Ausstellung historischer Fotos. 
Abends hängt man an den Lippen von 
Hotelmitbesitzer Abdeslam (63), der die 
Berühmtheiten persönlich kannte.  
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