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Hausmülldeponien sowie der Bau eines 
Pilotvorhabens untersucht, das aus Mit-
teln der finanziellen Zusammenarbeit 
finanziert werden könnte. Ein weiterer 
Schwerpunkt liegt im Bereich der Depo-
nietechnik. In der Komponente (5) wer-
den Maßnahmen zur Rehabilitierung 
und Optimierung des Deponiebetriebes 
mit den Gemeinden Tanger und Tétouan 
umgesetzt. Diese Piloterfahrungen kön-
nen zur Rehabilitierung und Schließung 
der bestehenden, meist unkontrollier-
ten Deponien genutzt werden. Weitere 
geordnete Deponien sollen im Rahmen 
von modernen Abfallkonzepten geplant 
werden. Parallel plant die KfW die Unter-
stützung des Aufbaus eines nationalen 
Zentrums zur Sonderabfallentsorgung.

erfahrungen mit öffentlich-privaten 
Partnerschaften
In den vergangenen drei Jahren ist ein 
steigendes Interesse der deutschen Wirt-
schaft an einem Einstieg in den marok-
kanischen Umwelt- und Erneuerbare 
Energie-Sektor über öffentlich-private 
Partnerschaften (public private partner-
ships – PPP) zu beobachten. Vorausset-
zung hierfür war und ist jedoch, dass die 
jeweils relevanten gesetzlichen Bestim-
mungen und Vollzugsverordnungen in 
Kraft treten und implementiert werden. 
Aufgrund des positiven Trends sieht die 
deutsche technische Zusammenarbeit 
vor, das PPP-Portfolio in Marokko gezielt 
weiter auszubauen. Die Bereitschaft der 
marokkanischen Wirtschaft, eigenes Ka-
pital in Umweltprojekte einzubringen, 
ist grundsätzlich vorhanden, wird jedoch 
aufgrund betriebswirtschaftlicher Priori-
täten teilweise nachrangig entschieden. 
Insgesamt werden derzeit sieben PPP-
Maßnahmen durchgeführt, fünf in den 
Bereichen Umwelt / Abfallwirtschaft (pri-
vater Beitrag: ca. 800.000 Euro), eines 
im Bereich Naturschutz (privater Beitrag: 
ca. 250.000 Euro) sowie eines im Bereich 
nachhaltiger Wirtschaftsförderung (pri-
vater Beitrag: ca. 200.000 Euro). Weitere 
acht Maßnahmen in den Programmen 
für Wasser, regenerative Energien, Natur-
schutz, Umwelt und Abfallwirtschaft sind 
in Vorbereitung.

Ein jüngstes Highlight der öffentlich-

privaten Kooperation war die fünfte Editi-
on der Messe EnviroMaroc im April 2011 
in Casablanca. Es handelt sich um eine 
einschlägige Umweltmesse mit Fachkon-
ferenz in den Bereichen Umwelt, Abfall, 
Abwasser und Erneuerbare Energien. Or-
ganisatoren waren das Umweltprogramm 
der GIZ und die Deutsche Industrie- 
und Außenhandelskammer Casablanca 
(AHK) zusammen mit dem marokkani-
schen Arbeitgeberverband und dem Um-
weltministerium. Rund 45 - überwiegend 
deutsche - Unternehmen nahmen teil. 
Das Echo auf marokkanischer Seite war 
beeindruckend: rund 1.200 Teilnehmer 
besuchten die Veranstaltung und eine 
Reihe neuer Geschäftskontakte konnte 
angebahnt werden.

erneuerbare energien als  
Zukunftsoption
Marokko deckt derzeit rund 97 Prozent 
seines Energiebedarfs durch Importe. 
Dabei macht Öl mit fast 60 Prozent den 
Löwenanteil des Energiekonsums aus – 
die Kosten allein für die Erdöleinfuhren 
entsprechen rund 7 Prozent des Brutto-
nationaleinkommens. Die nationale Ener-
giestrategie für 2009 –2030 beinhaltet 
dementsprechend auch den Ausbau Er-
neuerbarer Energien. Hierfür verfügt Ma-
rokko über herausragende Bedingungen: 
einige der weltweit besten Wind- und So-
larkraftstandorte, der dezidierte politische 
Wille des Königs und der Regierung so-
wie eine Übertragungsleitung von Marok-
ko nach Spanien, die Marokko perspekti-
visch auch den Export von grünem Strom 
nach Europa ermöglicht.

Die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit begleitet Marokko im Bereich 
Erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienz bereits seit Mitte der 80er Jahre. 
Marokko wurde bei der Ausarbeitung 
des Rahmengesetzes zur Förderung von 
Erneuerbaren Energien und bei der Ent-
wicklung von regionalen Energie-Master-
plänen beraten. Parallel wurde der Auf-
bau der neuen nationalen Agentur zur 
Förderung Erneuerbarer Energien und 
Energieeffizienz intensiv durch institutio-
nelle Beratung begleitet. Im Rahmen des 
nationalen ländlichen Elektrifizierungs-
programms konnten photovoltaische So-

lar Home Systems in mehreren Provinzen 
finanziert werden. Ein Meilenstein war 
die Finanzierung des Pilotwindparks, der 
als Basis für die ersten großen Windparks 
in Essaouira (60 Megawatt) und Tanger 
(140 Megawatt) diente – beide ebenso aus 
Mitteln der finanziellen Zusammenarbeit 
kofinanziert. Mittlerweile ist Windkraft 
in Marokko an der Schwelle zur Markt-
fähigkeit angelangt. Bei den Regierungs-
verhandlungen 2010 wurde vereinbart, 
Mittel in Höhe von 80 Millionen Euro für 
den Bau eines ersten Referenzvorhabens 
für Solarstromerzeugung in Ouarzazate 
zur Verfügung zu stellen. Marokko ist 
unter den MENA-Ländern derzeit dasje-
nige, das politisch, institutionell und in-
frastrukturell am besten für ein solches 
Vorhaben gerüstet ist. Ergänzend wird ein 
umfangreiches Beratungsvorhaben insbe-
sondere zum Aufbau eigener industrieller 
und Forschungskapazitäten im Bereich 
Erneuerbarer Energien vorbereitet.

Zweifellos ist der breit gefächerte 
Sektor der Erneuerbaren Energien und 
Energieeffizienz hervorragend geeignet, 
entwicklungspolitische und privatwirt-
schaftliche Interessen Deutschlands wie 
auch Marokkos zusammenzubringen –
zum gegenseitigen Nutzen. Die deutsche 
Entwicklungszusammenarbeit hat gro-
ßen Mehrwert einzubringen: Sie besitzt 
sektorfachliches Know-how, Kompetenz 
in Programm- und Projektumsetzung, 
Vertrauen auf Partnerseite durch die lang-
jährige erfolgreiche Zusammenarbeit 
sowie etablierte Netzwerke. Packen wir’s 
gemeinsam an!

dr. silViA  
MorGeNrotH 
leitet seit Sommer 
2008 das Referat 
„Entwicklungszu-
sammenarbeit“ 
an der Deutschen 
Botschaft Rabat, 

Marokko. Zuvor war sie in verschiedenen 
Referaten des Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) tätig.

Ein offenes Gespräch in Sana´a vor seinem Übertritt zur Opposition © EMA

Al-Eryanis persönliche Rücktrittserklärung an Kollegen und Freunde © EMA

„Die gesamte Nation muss  
Maßnahmen ergreifen“

Interview mit dem ehemaligen Umweltminister Eng. Abdarhman 
F. Al-Eryani zur Wasserpolitik Jemens

Nationale wasserpolitik im Jemen

EMA: Wir befinden uns auf der Nationalen Konferenz für Ma-
nagement und Entwicklung von Wasserressourcen im Jemen. 
Auf den ersten Blick sehen wir, dass sehr wichtige jemenitische 
Stakeholder anwesend sind – H.E. Premierminister Dr. Ali Mo-
hammed Mujur und – last but not least – Sie!
Dies vermittelt mir den Eindruck, dass Wasser im Mittelpunkt 
der Politik Jemens steht. Warum ziehen Wasserangelegenhei-
ten im Jemen so viel Aufmerksamkeit auf sich? Was sind die 
Hauptziele der Konferenz?

Abdarhman F. Al-Eryani: Ich denke, dass sich die Wasserkrise, 
die wir derzeit im Jemen erleben, beschleunigt. Sie ist die ganze 
Aufmerksamkeit wert, die wir ihr im Moment zu schenken ver-
suchen. Diese Konferenz ist dafür gedacht, die Sorgen und Nöte 
der jemenitischen Bevölkerung in Taten umzusetzen. Diese Ta-
ten können nicht von einem Ministerium oder einer Institution 
umgesetzt werden, sondern die gesamte Nation muss Maßnah-
men ergreifen – in Kooperation mit allen teilhabenden Institu-
tionen, regionalen Regierungen, der zentralen Regierung und 
ebenso den Bürgern und der sozialen Führung des Landes.
Wie gesagt ist das Hauptziel dieser Konferenz, eine spezielle 
Maßnahme herauszuarbeiten, die wir ergreifen müssen. Sie 
sehen an der Diskussion, dass wir sehr gute Strategien, sehr 
gute Gesetze und Satzungen haben und mehr oder weniger 
wissen, was die Probleme sind und welche Lösungen es gibt. 
Die Hauptsache ist, ausreichend Unterstützung für die Imple-
mentierung dieser Lösungen aufzubauen. Das bedeutet, wir 
müssen das Wasserthema auf die höchste Ebene bringen. Zur 
Regierung und in das Augenmerk aller Entscheidungsträger 
und Stakeholder – diese müssen handeln.

EMA: Was sind die größten Herausforderungen, denen sich der 
Jemen stellen muss?

Von: "Abdul-Rahman F. al-Eryani" 
Datum: 21. März 2011 21:09:00 MEZ
Betreff: no longer a minister of Water and Environment
An: Clara Gruitrooy
 

Dear friends,
(...) Today after more than five years of trying times I stop being a 
Minister of Water and Environment in the republic of Yemen govern-
ment.
  
so wish me better luck in my future endeavor.
 
 -- 
Best Regards,
 
Abdulrahman F. Al-Eryani
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Al-Eryani: Der springende Punkt ist, dass die Wasserressourcen 
im Jemen knapp sind, dass wir eine sehr schnell wachsende Be-
völkerung haben und zur gleichen Zeit sehr geringe offizielle 
Managementfähigkeiten, um Wasserressourcen zu verwalten. 
In dieser Konferenz geht es darum, wie wir aus dieser Hand-
lungsunfähigkeit herauskommen.

EMA: Letztes Jahr habe ich H.E. Mohammed Mohammed L. 
Al-Eryani, Botschafter der Republik Jemen in Deutschland und 
ehemaliger jemenitischer Wasserminister, interviewt. In unse-
rer Diskussion kam der Nationale Strategie- und Investitions-
plan für den Wassersektor (NWISSP) zur Sprache. Er erzählte 
mir, dass dieser Plan an dem Punkt angekommen sei, ein ge-
meinsames Programm einzuführen, um die Wasserthematik 
in jedem Ministerium zu verankern und eine gemeinsame Her-
angehensweise und Bewusstsein in allen politischen Bereichen 
zu schaffen. 
Wie empfinden Sie die Kooperation mit den politischen und 
wirtschaftlichen Akteuren Jemens? Haben Sie irgendwelche 
neuen Strategien für die nahe Zukunft?

Al-Eryani: Ja, absolut. Ich denke, dass der NWISSP ein sehr gu-
ter Schritt nach vorne war, um wenigstens ein Aktivwerden zu 
planen. Allerdings muss ich leider sagen, dass er eine Strategie 
für das Wasserministerium geworden ist, nicht für die ganze 
Regierung und Nation. Uns fehlt die gemeinsame Vision, was 
die Strategie beinhaltet und was das Wassergesetz beinhaltet 
Die Vision von allen hier ist, dass wir diese Strategien imple-
mentieren müssen und das wird nicht passieren, bevor diese Vi-
sion nicht absolute Priorität für die politische Führung hat. Ein 
Land wie der Jemen braucht die Unterstützung des Präsidenten 
und, der dieses Programm und die Strategie persönlich und als 
Landesoberhaupt in sein Gesetz aufnehmen muss, um sie zu 
implementieren. Wenn er das tut, wäre jeder bereit zu handeln. 
Im Moment aber wird das Wasserproblem immer noch als rei-
nes Problem des Wasserministeriums betrachtet.

EMA: Also denken Sie, dass Ihre Arbeit und Ihr Einfluss Gren-
zen haben? 

Al-Eryani: Ja. Bedenken Sie, dass dieses Ministerium sehr jung ist, 
2003 die Arbeit aufgenommen hat und sehr geringe Kapazitäten 
und Mittel hat. So oder so ist das Problem so groß, dass nur eine 
Kollektivhandlung funktionieren wird. Also muss die politische 
Führung dieses Thema als Priorität für sich und für das ganze 
Land begreifen, die Polizei, das Militär und die zentrale Sicherheit 
anweisen, Verletzungen zu verfolgen, die Justiz zum Handeln 
anweisen, gegen Gesetzesbrecher vorgehen, die manchmal hohe 
Tiere in der Regierung sind. Manche sind Minister, andere Militä-
roffiziere, manche sehr reiche Leute. Und dies wird niemals durch 
normale Geschäftstätigkeit geschehen. Was wir brauchen, ist die 
hohe Priorität des Präsidenten, dieses Thema anzugehen. 

EMA: Würden Sie sagen, dass diese Priorität schon in Sicht ist?

Al-Eryani: Ich denke, das Problem hat Priorität, aber das Han-
deln nicht und das ist das Problem. Ich gebe ein einfaches Bei-
spiel: Wenn die Regierung ein Problem anpacken will und der 
Präsident dahinter steht, machen wir das Unmögliche möglich. 
Schauen Sie, was in Aden während des Golfturniers geschehen 
ist. In weniger als 18 Monaten hat es die Regierung geschafft, 
Stadien zu bauen, um die Sicherheit auf eine gute Art und Wei-
se sicherzustellen. Dasselbe sollte in dringenderen und wichti-
geren Angelegenheiten wie Wasser passieren.

EMA: Ist dieses Nationale Programm erfolgreich im Sinne ei-
ner höheren Akzeptanz des Wasserproblems innerhalb der Be-
völkerung?

Al-Eryani: Es ist ,denke ich, das gleiche wie mit der Bevölke-
rungsexplosion, die im Jemen ein tückisches Problem ist, über 
das jeder spricht, aber niemand will aktiv werden. Und das wie-
derum verlangt Führung und vomPräsidenten, dass er Stellung 
bezieht. Nicht nur durch Reden, sondern auch durch das Inst-
ruieren anderer Instrumente und Ministerien, des Außen-, In-
formations-, Entwicklungsplanungsministeriums beispielswei-
se, wie man Menschen in geeigneten Bereichen positioniert. All 
diese Dinge sind sehr wichtige Punkte, die eine klare Vision 
und einen starken Willen der politischen Führung benötigen.

Jemenitisch-deutsche (und internationale) Kooperation

EMA: Diese Konferenz versammelt Experten aus dem Jemen 
und aus Deutschland. Welche Rolle spielt Deutschland im Ma-
nagement von Wasserressourcen im Jemen?

Al-Eryani: Offen gesagt ist die deutsche Kooperation der größte 
und vertrauenswürdigste Partner in unserem Kampf um ein 
besseres Wassermanagement und eine bessere Versorgung. 
Wir wissen das zu schätzen und sind den deutschen Steuer-
zahlern dankbar für ihre Hilfe. Und das wichtigste an dieser 
Kooperation ist, dass sie beständig, geduldig und systematisch 
ist, was uns in diesem Land fehlt. Die GIZ und die KfW arbei-
ten den Reformprozess für das Wasser und Sanitäranlagen im 
Stadtbereich durch und haben wirklich unsere Aufmerksam-
keit darauf gelenkt. Wir sind also sehr dankbar – wir brauchen 
und verdienen mehr (lacht).

EMA: Viele unserer Leser stammen aus Deutschlands Privat-
wirtschaft. Deshalb sind sie besonders an Chancen interessiert, 
die sie haben, in Jemen‘s Wassermanagement zu investieren 
oder ihr Know-How und ihre Produkte einzubringen. Haben 
Sie für diese irgendwelche Empfehlungen?

Al-Eryani: Ich denke, dass es schwierig ist, hier etwas zu tun. 
Wir freuen uns immer, deutsche Unternehmen zu haben, die 
Verträge für uns machen und uns beraten.
Sie waren eine gute Quelle für die Implementierung von Pro-

grammen. Das jetzige Problem besteht aus zwei Punkten: Ers-
tens ist die Konkurrenz sehr billig, wegen China und anderer 
Länder, so dass es sehr schwierig ist, deutsche Unternehmen 
zum Kommen zu bewegen. Besonders wenn wir ein Ange-
botssystem haben, das Niedrigpreise bevorzugt und geringere 
technische Stärke hinnimmt. Das ist ein Punkt. Der zweite sind 
die Sicherheitsbeschränkungen, die eure Regierung für Reisen 
und Besuche im Jemen auferlegt. Und das wird wirklich zu ei-
nem großen Problem für uns, für Unternehmen und Berater. 
Ich denke, dass ein Teil davon legitim ist, aber vielleicht 90 Pro-
zent dieser Restriktionen sind unlogisch und kontraproduktiv. 
Überall, wo man Geschäfte macht, hat man ein Risiko. Die Sa-
che ist, wie man mit dem Risiko umgeht. Wenn man versucht, 
das Risiko ganz zu vermeiden, macht man gar nichts. Ich denke, 
die deutsche Regierung ist dabei, diese Dinge neu zu überden-
ken und ich ermutige sie, dies schnell zu tun.

EMA: Deutschlands Minister für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, Dirk Niebel, war Anfang Januar zu 
Besuch im Jemen und versprach, weiterhin Unterstützung für 
Ihr Land zu leisten. Inwiefern wird der Wassersektor Ihrer Mei-
nung nach davon profitieren? 

Al-Eryani: Ich war bei seinem Besuch in Aden dabei. Ich denke, 
dass der Besuch sehr positiv war. Besonders in Bezug auf Si-
cherheitsangelegenheiten verstand er, dass das Sicherheitsthe-
ma nicht angemessen behandelt wird und dass die Fortsetzung 
der Reform und des Aufbaus einer Infrastruktur unterstützt 
werden wird, die es dem Jemen ermöglicht, die Milleniumszie-
le zu erreichen und sicheres Wasser, Trinkwasser und Sanitär-
anlagen bereitzustellen. Darüber sind wir froh und tun unser 
Bestes, um die Effizienz zu erhöhen und Zeitverluste zu redu-
zieren, denen viele Projekte in der Vergangenheit erlegen sind.

umwelt und erneuerbare energien

EMA: Bisher haben wir hauptsächlich über Wasserangelegen-
heiten gesprochen. Nichtsdestotrotz liegt der Fokus unserer 
nächsten Ausgabe von Mediterranes auf Umwelt allgemein und 
Erneuerbaren Energien im Speziellen.
Könnten Sie bitte kurz erläutern, was Sie unternehmen, um 
zum Beispiel Abfallmanagement zu verbessern, Schadstoffe-
missionen zu reduzieren und Erneuerbare Energien voranzu-
bringen?

Al-Eryani: Ich denke, der Jemen versucht, viel zu tun, beson-
ders was die Vielfalt und Erneuerbare Energien betrifft. Wir 
haben gute Chancen, viel zu leisten aufgrund des guten Kli-
mas und der Wichtigkeit von Vielfalt im Jemen generell. Was 
die Zusammenarbeit mit Deutschland betrifft, weiß ich, dass 
die Deutschen Interesse haben, das Artenvielfaltsprojekt im 
ganzen Jemen zu unterstützen und eventuell ein spezielles 
Zukunftsprojekt, das auf das Einkommen armer Leute zuge-

schnitten sein wird, die nachhaltig die Artenvielfalt des Sokot-
ra Archipels fördern. Ich denke, wir können Wasser nicht vom 
Rest der Umwelt trennen und wir können kein richtiges IWRM 
(Integriertes Wasserressourcen-Management, Anm. d. Red.) 
ohne ein nachhaltiges Umweltmanagement haben. Erneuerba-
re Energien könnten ein wichtiger Aspekt im Jemen sein, wenn 
man das Potenzial von Wind- und Solarenergie betrachtet; die 
aktuellen Subventionen für Öl jedoch wirken dem Gebrauch von 
Erneuerbaren Energien entgegen. Aber ich denke, dass die Re-
gierung Reformen macht und sich bemüht, diese Subventionen 
abzuschaffen sowie die EEN wieder als Option nach vorne zu 
bringen, insbesondere für die isolierte Bevölkerung.

EMA: Dürfen wir Sie auch auf unserem Umweltforum im Juni 
begrüßen?

Al-Eryani: Werden Sie mich auch einladen, wenn ich dann nicht 
mehr Wasserminister bin?

EMA: Selbstverständlich, Expertise geht vor! Vielen Dank für 
das Gespräch!

Das Interview führte Clara Gruitrooy (EMA).

– Anzeige –
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