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kunststoffen und Störstoffen definieren. 
Trotzdem ist in den Anlagen ein erster 
wichtiger Schritt die Vorsortierung zur 
Störstoffauslese. Danach folgen ein oder 
mehrere Zerkleinerungsschritte, meist 
schon kombiniert mit einer ersten Was-
serzugabe, um das Aufgabematerial zu 
homogenisieren, Fremdkunststoffe und 
Störstoffe aufzuschließen und  Verunrei-
nigungen im Wasser zu suspendieren. 
Zwischen den einzelnen Schritten ist es 
wichtig, immer wieder das verschmutzte 
Wasser abzutrennen. Weitere zusätzliche 
Waschschritte wie die Heißwäsche bei 
der PET-Verwertung können folgen. 

Als Sortierschritte zur Abtrennung von 
Fremdkunststoffen bzw. Störstoffen und 
zur Einstellung von Produktqualitäten 
kommen folgende Verfahren in Frage: 
• Dichtetrennung (Schwimm-Sink-Be-
cken, Zentrifugen …)
• Metallabtrennung (Magnetscheider, 
Wirbelstromscheider, Metalldetektoren, 
Koronawalzenscheider)
• Kunststoffartensortierung (NIR, Elekt-
rostatische Sortierung)
• Farbsortierung

Je nach Anforderung der nachfolgenden 
Schritte folgt eine mechanische Entwäs-
serung oder eine Trocknung. Wenn Re-
granulate hergestellt werden, erfolgt dies 
meist durch eine Extrusion mit Entga-
sung und Schmelzefiltration. Es werden 
aber auch Mahlgüter (Flakes) gehandelt. 
Die häufigsten Verpackungskunststoffe 
und Anwendungen für daraus erzeugte 
Recyclingmaterialien sind in Abb. 2 dar-
gestellt.

Grundsätzlich gilt: Je sortenreiner 
und homogener der Recyclingkunststoff 
vorliegt und je besser gegebenenfalls der 
Kunststoff nach seiner Farbe vorsortiert 
werden kann, desto hochwertiger sind 
die möglichen Anwendungen, wie die 
Einsatzmöglichkeiten für die PET-Fla-
schen beweisen. 

Bei Verpackungen aus PE und PP ist 
diese Homogenität schon nicht mehr 
gegeben, so dass eine weitere Unterfrak-
tionierung empfehlenswert ist. So wer-
den PE-Verpackungen mit etwa gleichen 
Eigenschaften in einer Fraktion zusam-
mengefasst. Bestes Beispiel ist die sepa-

rate Verwertung des PE-LD.
Es besteht weiterhin die Aufgabe, aber 

auch das Potenzial, neue Anwendungen 
für Recyclingkunststoffe zu erarbeiten. 
Steigende Preise für Kunststoffneuware 
erhöhen dabei die Motivation der Anwen-
der, Recyclingmaterialien einzusetzen. 
Erstrebenswert ist die größtmögliche 
Wertschöpfung durch eine hohe Auf-
bereitungstiefe zu erreichen. Es ist aber 
festzustellen, dass sich zwischenzeit-
lich ein weltweiter Markt für Recycling-
kunststoffe in verschiedensten Stadien 
der Verarbeitung (sortiert und in Ballen 
gepresst, Mahlgüter, Regranulate) etab-
liert hat, der es auch Marktteilnehmern 
ohne aufwendige Aufbereitungsanlagen 
ermöglicht, am weltweiten Handel mit 
Recyclingware zu partizipieren. In Län-
dern oder Regionen, in welchen hohe 
Investitionen in Maschinentechnik nicht 
so schnell möglich sind, gelingt es, durch 
geschickten Einsatz von Arbeitskräften 
und dem entsprechenden Know-how 
vermarktbare Kunststofffraktionen aus 
Abfällen zu erzeugen und damit neben 
dem ökonomischen Beitrag und der 
Schaffung von Arbeitsplätzen auch ei-
nen wesentlichen ökologischen Beitrag 
zu leisten.

Fazit: Hohes Potenzial in der eMA-
region
Im Kunststoffrecycling lässt sich der 
Umweltnutzen mit wirtschaftlichem Er-
folg verknüpfen. Das geografische Gebiet 
um den weiteren Mittelmeerraum besitzt 
das Potenzial, gute Rohstoffe für das 
Kunststoffrecycling zu liefern und die-
se zu vermarktbaren Produkten zu ver-
arbeiten. Die steigende Nachfrage nach 
Rohstoffen auf der ganzen Welt wird die 
Entwicklung hin zu mehr Recycling un-
terstützen.

Der steigende Wohlstand und die da-
mit zusammenhängenden größeren Ab-
fallmengen führen zu neuen Herausfor-
derungen bei den lokalen und regionalen 
Behörden in den Ländern rund um das 
Mittelmeer und im Nahen Osten. Auf 
Grund seines hohen Volumenanteils 
im Abfall und seiner Eigenschaften ver-
dient der Kunststoffabfall besondere Be-
achtung. Gerade bei der werkstofflichen 

Verwertung von Kunststoffabfällen ist 
es möglich, ökologische Zielstellungen 
wie Ressourcenschonung und Verrin-
gerung von Treibhausemissionen mit 
ökonomischen und sozialen Aspekten 
wie Erzeugung eines gesuchten Roh-
stoffes, Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Verminderung von Abfallbehand-
lungskosten zu verknüpfen. Kunststoffe 
müssen nicht in der Landschaft oder auf 
Deponien enden. Es gibt viele sinnvolle 
Möglichkeiten, Kunststoffe wieder in den 
Produktionskreislauf zurückzuführen.
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M            arokko – eine der ältesten 
Monarchien der Welt ist ge-
prägt von extremen Gegen-

sätzen und Unterschieden – ein Land mit 
viel Licht und Schatten. 

Marokko liegt an der nordwestlichsten 
Ecke Afrikas, verfügt über den Zugang 

zum Mittelmeer im Norden, sowie zum 
Atlantik im Westen und ist nur durch die 
enge Straße von Gibraltar von Europa ge-
trennt. Seit der Machtübernahme nach 
dem Tod seines Vaters Hassan II im Jahr 
1999 regiert Mohammed VI das Land als 
König. Seither befindet sich Marokko in 
einer Phase des Aufbruchs und der Ver-
änderungen.

Marokko aus politischer sicht 
In der seit 1992 existierenden konstitu-
tionellen Monarchie fungiert der König 
immer noch als wichtigste Person in der 
Politik. Er ernennt und entlässt den Pre-
mierminister, weitere wichtige Minister 
sowie die obersten Richter und ist zudem 
Oberbefehlshaber der Streitkräfte. 
Das Zwei-Kammern-Parlament tagt halb-
jährlich und hat nur geringe Bedeutung. 
Das Unterhaus wird durch allgemeine 

Wahlen alle fünf Jahre vom Volk gewählt. 
Das Oberhaus, die Ratskammer, wird 
durch ein Wahlgremium bestimmt und 
alle neun Jahre neu gewählt. Die jetzige 
Regierung besteht aus dem Premiermi-
nister Abbas al-Fassi und den Ministern. 
Sie hat das Recht zur Gesetzesinitiative, 

ist aber direkt dem König und dem Parla-
ment verantwortlich. 

Etwa 30 Millionen Menschen leben in 
Marokko. Davon über die Hälfte in den 
Städten. Allein im Großraum Casablan-
ca, dem Wirtschaftszentrum, leben mehr 
als 20 Prozent der Bevölkerung. Die 
Hauptstadt Rabat zählt 650.000 Einwoh-
ner. Amtssprache ist Arabisch. Rund 99 
Prozent sind Muslime, allerdings leben 
auch Juden und Christen in gegenseiti-
ger Akzeptanz, da religiöse Toleranz vom 
Staat vorgeschrieben ist. Ein 2004 ver-
abschiedetes Gesetz zum Familienrecht 
sowie die 2002 eingeführte Frauenquote 
im Parlament und bei Hochschullehr-
kräften lassen Marokko im Vergleich 
zu anderen arabischen Ländern als sehr 
fortschrittlich erscheinen.

Das Bevölkerungswachstum ist in 
den letzten Jahren zurückgegangen und 
befindet sich derzeit bei 1,4 Prozent. Die 

Fertilitätsrate hat sich von 4,23 Kindern 
im Jahre 1982 auf 2,89 im Jahre 2003 
bereits beträchtlich gesenkt. Im Human 
Development Index der Vereinten Natio-
nen liegt Marokko auf dem 114. Platz.

Bereits im 16. Jahrhundert pflegte Ma-
rokko Handelsbeziehungen mit Deutsch-

land. Seit der Unabhängigkeit vom fran-
zösischen und spanischen Protektorat 
am 2. März 1956 ist Marokko bemüht 
seine internationalen Beziehungen in 
wirtschaftlichen Aspekten auszubauen. 
Neben Freihandelsabkommen mit der 
EU und den USA bestehen auch Han-
delsbeziehungen zur Türkei und den ara-
bischen Staaten. 

Zudem setzt sich das Land schon im-
mer für die Nahostfriedenspolitik ein. 
Der König unterstützte den Oslo-Prozess 
und richtete 1994 in Casablanca den Gip-
fel der Staaten des Nahen und Mittleren 
Ostens sowie Nordafrikas aus.

wirtschaft und  
wachstumsbranchen 
Marokko ist ein landwirtschaftlich ge-
prägtes Land. Rund 12,8 Prozent des BIP 
wurden im Jahr 2008 aus dem Agrar-

sektor erwirtschaftet. Die Regierung des 
Entwicklungslandes ist darum bemüht, 
die industriellen Branchen zu moderni-
sieren und die eigene Produktionskapazi-
tät zu erweitern, um durch Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit die Armut zu verrin-
gern und das Wirtschaftsklima im Land 

anzuheben. Die Schaffung neuer Arbeits-
plätze soll durch die Stärkung der inter-
nationalen Wettbewerbsfähigkeit des 
Landes und die fortschreitende Integra-
tion in den Weltmarkt realisiert werden. 
Wichtig dafür sind unter anderen die in- 
und ausländischen Investitionen und die 
Stärkung des privaten Sektors, durch den 
der Ausbau des Kapitalmarktes erfolgen 
soll. In den Jahren 2000 bis 2009 erzielte 
Marokko ein Wirtschaftswachstum von 
durchschnittlich 4,47 Prozent.

Das Land erwirtschaftete im Jahr 2008 
rund 88,9 Milliarden Dollar. Im Jahr 
2009 waren es schon 91,4 Milliarden Dol-
lar und mit steigender Tendenz werden 
für 2010 91,7 Milliarden Dollar erwartet. 

Allerdings ist Marokkos Wirtschaft 
von einem stetigen Außenhandelsdefizit 
gekennzeichnet. Wachsende Sektoren 
sind insbesondere die Tourismusbran-
che, die Industrie, Fischerei, Wasser-

wirtschaft und der Bausektor. Insgesamt 
lässt sich eine intensive Nutzung natür-
licher Ressourcen und Inanspruchnah-
me der Umwelt beobachten. Zusätzlich 
setzt der Staat auf  die Privatisierung von 
staatlichen Betrieben und senkt somit 
die staatliche Einmischung.

Zentrale Themen der deutsch-marokka-
nischen Zusammenarbeit sind die Trink-
wasser- und Abwasserversorgung sowie 
der Umwelt- und Ressourcenschutz. 
Marokko ist ein Schwerpunktland der 
Entwicklungszusammenarbeit der Deut-
schen Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ, ehemals GTZ), 
die seit 1999 in Rabat mit einem eigenen 
Büro vertreten ist, sowie der KfW Ent-
wicklungsbank, deren Fördersummen 
in den Jahren 2007 und 2008 mehrere 
Millionen Euro betrugen. 

Trotz der weltweiten Finanzkrise hat 
es Marokko geschafft, das Wirtschafts-
wachstum konstant hoch zu halten. Die 
marokkanische Zentralbank sorgte da-
für, dass die Inflationsrate den Wert von 
3,5 Prozent nicht übersteigt. 
Auch in Zukunft will Marokko ein at-
traktiver Markt für ausländische Inves-
toren sein und setzt dabei besonders auf 

die stabile Währung und auf ein erfolg-
reiches und anerkanntes Finanzsystem.

Im Bereich des Transport- und Logis-
tiksektors zeichnet sich der marokka-
nische Markt durch eine relativ offene 
Investitionspolitik aus. Dagegen gibt es 
im Finanzsektor zum Teil Einschrän-
kungen für ausländische Investitionen. 
Die Regierung bemüht sich in allen Be-
reichen die Produktivität zu erhöhen 
– besonders im landwirtschaftlichen 
Sektor. Ebenso setzt sie sich weiter für 
die Bekämpfung der Armut ein. Eine 
verbesserte wirtschaftliche Infrastruktur 
soll helfen mehr ausländische Investoren 
nach Marokko zu locken und somit Ar-
beitsplätze vor Ort zu schaffen. Auch die 
Wohnungsbeschaffungsmaßnahmen 
durch staatliche Förderung haben zu ei-
ner Verbesserung der Wohnsituation in 
Marokko geführt. Weitere Projekte dieser 
Art sind bereits geplant. Doch trotz die-
ser massiven Investitionen steigt die pri-
vate und öffentliche Verschuldung. Die 
Konkurrenz schläft nicht und es gilt sich 
zunehmend mit den Ländern aus Fern-
ost und Osteuropa zu messen. Wichtige 
Innovationen werden nach wie vor aus 
dem Ausland importiert. Einen Ausweg 
bieten insofern die Förderung der tech-
nischen Eliten, sowie der Bau besonderer 
Technikzentren.

Das wohl bekannteste Exportgut Ma-
rokkos ist das Phosphat. Marokko verfügt 
nach wie vor über die größten Phospha-
treserven der Welt. Weitere bedeutende 
Rohstoffvorkommen sind Mangan, Zink, 
Eisen und Kupfer. Zudem werden große 
Vorkommen an Gold und Silber im Lan-
desinneren vermutet, die bisher noch 
weitestgehend unerforscht und kaum er-
schlossen sind.

Seit einiger Zeit wird das Thema 
Energiesektor in Marokko immer inter-
essanter. Bisher werden 97 Prozent der 
Energie importiert. Dabei hat Marokkos 
Energiesektor großes Potenzial in Bezug 
auf die Nutzung Erneuerbarer Energi-
en. Außerdem bestehen große Ölreser-
ven. Der neue Plan sieht vor, die nötigen 
Energiereserven zu sichern, Zugang und 
niedrige Preise zu garantieren, die Ab-
hängigkeit von Importen zu verringern, 
die Umwelt zu schonen und die regio-
nalen Märkte weiter zu stärken. Um die 

Das Wahrzeichen der politischen Hauptstadt Rabat: der Turm Hassan II © Fawzy
Tanger Med - gigantischer Hafen in Gibraltar  
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Die "weiße Hafenstadt" Essaouira - in den 70ern Hippiehochburg,  
heute ist ihre Medina UNESCO-Weltkulturerbe © Fawzy
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„Ich glaube, dass die Interessen  
beider Länder im Bereich der  

Erneuerbaren Energien harmonieren“
Interview mit der Marokkanischen Ministerin für Energie, Minen,  

Wasser und Umwelt, I.E. Amina Benkhadra

EMA im exklusiven Interview im Kolumbus-Zimmer der Handelskammer Hamburg © EMA

Energieimporte zu senken, wird vor al-
lem auf Erneuerbare Energien gesetzt. 
So sind im Power Generation Investment 
Plan (2010-2015) Ausgaben von ca. 11,2 
Milliarden Dollar vorgesehen, die unter 
anderem Projekte, wie eine zusätzliche 
Windfarm in Tarfaya zum Ziel haben. 
Insgesamt können durch diese Investitio-
nen etwa 4.760 Megawatt zusätzlich zur 
Verfügung gestellt werden.

Ein weiterer Punkt ist der Versuch 
der Regierung, Energie einzusparen. Bis 
2030 sollen es 15 Prozent sein. Damit ein-
hergehend sind die Anstrengungen den 
Energieverbrauch effektiver zu gestalten, 
Abwasser und Abfall zu vermeiden und 
so zu einem nachhaltigen Wachstum 
beizutragen.

Auch der Schutz der Wasserressour-
cen und damit die Sicherung der Trink-
wasserversorgung ist ein wichtiges Ziel. 
Wasserknappheit stellt ein großes Prob-
lem in Marokko dar. Die Abhängigkeit 
der Landwirtschaft vom Ausmaß der 
Regenfälle in der Regenzeit, führt zu 
großen Schwankungen in Bezug auf 
die jährlichen Erträge. Die zu hohe Was-
serentnahme und die Absenkung des 
Grundwasserspiegels durch die Land-
wirtschaft tragen zusätzlich dazu bei, 
das Wasserproblem in dieser Region zu 
dramatisieren. Zudem stellt die Abwas-
serbeseitigung und Umweltverschmut-
zung der Meere und Flüsse eine große 
Herausforderung dar. In diesen Gebie-
ten sind vor allen Dingen ausländische 
Investoren aus Deutschland und Japan 
aktiv. Die Weltbank stellt hohe Finanz-
hilfen zur Beseitigung der Umweltschä-
den bereit und die Regierung ist versucht 
ausländische Investoren anzuziehen, um 
die Wasser- und Umweltsituation nach-
haltig zu verbessern.

Im Umweltsektor bemüht sich die 
Regierung um eine Verbesserung der 
aktuellen Lage. So sind nationale För-
derprogramme geplant, die bis 2020 die 
ländliche Verschmutzung um 80 Pro-
zent eindämmen sollen. Seit einigen Jah-
ren gibt es Firmen, die sich erfolgreich 
um die Beseitigung des Müllproblems in 
den Städten kümmern. 

Zu den wichtigen Wirtschaftszweigen 
zählen die Nahrungsmittelindustrie, die 
Textil- und Bekleidungsbranche, sowie 

Chemie, Baugewerbe, Transportaus-
rüstungen, Kommunikation und Tou-
rismus. Ein weiterer wichtiger Sektor 
ist die Landwirtschaft und insbesondere 
die Fischerei. Mindestens 40 Prozent 
der Bevölkerung leben von der Landwirt-
schaft. Aus diesem Sektor wird ein An-
teil von 14,6 Prozent des gesamten BIP 
erwirtschaftet. Mit seinen 17 Hafen- und 
Fischereistädten fängt Marokko jährlich 
um die 600.000 Tonnen Fisch, von de-
nen mehr als die Hälfte exportiert wer-
den. Damit ist das Land einer der größten 
Fischproduzenten der Welt. 
Im Industriesektor sind derzeit über 13 
Prozent der Arbeitskräfte beschäftigt 
und es werden ca. 18 Prozent des BIP 
erwirtschaftet. Die angesiedelten Be-
triebe konzentrieren sich in der Region 
in und um die Wirtschaftshauptstadt 
Casablanca. Der Sektor leidet aber zu-
nehmend unter der geringen Produktivi-
tät, den hohen Lohn- und Energiekosten 
sowie der mangelnden Flexibilität der 
Branche. Die Baubranche profitiert von 
den großen Infrastrukturprojekten der 
Regierung sowie dem konsequent herr-
schenden Wohnungsmangel und großen 
Tourismusprogrammen. Sie zeichnet 
sich daher durch einen jahrelangen steti-
gen Aufwärtstrend aus. Durch den aktu-
ellen Bau von Straßenbahnen in Rabat/
Sale und Casablanca wird das Stadtleben 
immer attraktiver und die großen Städte 
wachsen rasant.

Das Bevölkerungswachstum ist in den 
letzten Jahren zurückgegangen und be-
findet sich derzeit noch bei ca. 1,4 Pro-
zent. Die Fertilitätsrate hat sich von 4,23 
Kindern im Jahre 1982 auf 2,89 im Jahre 
2003 beträchtlich gesenkt. Im Human 
Development Index der Vereinten Natio-
nen liegt Marokko auf dem 114. Platz.

Für den Bereich der Bildung wird ein 
Fünftel des Gesamtetats von Marokko 
veranschlagt. Trotzdem hinkt das Land 
im Vergleich mit anderen Staaten in der 
Region hinterher, so dass die Quote der 
Frauen, die nicht Lesen und Schreiben 
können immer noch doppelt so hoch ist, 
wie die der Männer 
Mittlerweile sind in Marokko rund 
290.000 Studenten eingeschrieben. Es 
gibt 90 öffentliche Einrichtungen und 
32 private Institute. Zu den beliebtes-

ten Studienfächern gehören Wirtschaft, 
Recht, Technik, Medizin, Ingenieurwis-
senschaften und Bildende Künste.
Die Arbeitslosigkeit von 9,8 Prozent im 
Jahr 2010 bleibt aber eines der Hauptprob-
leme Marokkos. Besonders betroffen sind 
junge Akademiker. Als Ausweg wählen 
viele Marokkaner die legale oder illegale 
Migration nach Europa oder die Möglich-
keit eines Gastarbeiteraufenthaltes.

Auch in der Tourismusbranche Ma-
rokkos ist Europa der wichtigste Partner. 
In den letzten Jahren konnte in diesem 
Bereich ein beständiges Wachstum von 
rund 8 Prozent verzeichnet werden. Es 
bestehen außerdem weitreichende ex-
pansive Programme der Regierung, den 
Tourismus anzuheben. Rund 80 Pro-
zent der Urlauber stammen aus eu-
ropäischen Staaten. 

Im Rahmen der Diskussionen um Er-
neuerbare Energien planen deutsche Un-
ternehmen riesige Solarparks in Nordaf-
rika. Marokko wäre als Standort für diese 
besonders gut geeignet. Bis 2012 sollen 
die Grundlagen des gigantischen Infra-
strukturprojekts Desertec stehen. Ge-
plant ist eine inländische Stromversor-
gung sowie ein Export des Stroms nach 
Europa, da die Wüste großes Potenzial 
bietet. Eine Leitung nach Spanien gäbe 
es bereits.

MoNA FeJrY  
studiert Geographie in Hamburg und 
absolviert z.Zt. ein mehrmonatiges Prakti-
kum im Institut National d´Amenagement 
et d´Urbanisme in Rabat, Marokko. 


