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Mittelständler  
sind als  

erste vor Ort

Warum es in Marokko  
besser läuft 

Auch das ist Nordafrika: Während die Nachbarn im Umbruch 
sind, ist Marokko auf dem Weg zur Wirtschaftsmacht der Region. 

Wegbereiter sollen die riesigen Häfen sein. Ein Ortstermin.

von Birger Nicolai

Casablanca/Tanger 
Das ist nun schon die vierte Zigarette am 
Stück. Olivier Antoniotti kennt die langen 
Raucherpausen im Hafen von Casablan-
ca. Er steht mit seinem Wagen vor einem 
geschlossenen Bahnübergang. Ein Güter-
zug rollt durch das Hafengelände - und 
alle anderen Räder stehen still. Antik an-
mutende Lkw, Autotransporter, die teure 

deutsche Exportwagen nach Marokko 
bringen oder zerbeulte Lieferwagen mit 
Baumaterial reihen sich vor den Bahn-
schranken aneinander. Selbst Hafenar-
beiter auf wendigen Mopeds kommen 
nicht an dem Hindernis vorbei: Der Zug 
hat Vorfahrt: In seinen Schüttwaggons 
bringt er Nachschub für das Phosphat-
Werk am Ende des Hafengeländes. Von 

allen Phosphat-Reserven der Welt liegt 
die Hälfte in Marokko, die Einnahme-
quelle ist enorm wichtig für den Staats-
etat, da müssen andere Transporte schon 
einmal warten.

Endlich, nach 30 Minuten, findet das 
Hupen und Lärmen doch Gehör. Eisen-
bahnarbeiter koppeln die Waggons aus-
einander. Es bildet sich ein Schlupfloch 

und der Güterverkehr auf einer der wich-
tigsten Straßenverbindungen des Hafens 
kommt in der Mittagssonne langsam wie-
der in Gang.

In Europa wären solche Verzögerun-
gen im minutengenau durchgeplanten 
Hafenalltag undenkbar. "Hier ist das 
ganz normal", sagt Antoniotti. Der 42-jäh-
rige Franzose lebt seit fast 20 Jahren in 
Marokko. In den Jahrzehnten hat er das 
Transportgeschäft für einen Schweizer 
Mittelständler namens Militzer&Münch 
aufgebaut. Heute kommen wieder Dut-
zende der weiß lackierten Lkw mit dem 
Schriftzug "M & M" in Casablanca an. 
Später verteilen sie Konsumgüter oder 
Produktionsteile für die Industrie in dem 
nordafrikanischen Land.

Wirtschaft in Marokko funktioniert 
anders, sie folgt eigenen Gesetzen. Sie 
wirkt manchmal chaotisch und altertüm-
lich; doch manchmal ist sie europäischen 
Ländern sogar um Jahre voraus.

Ein Beispiel für diesen Vorsprung ist 
der Containerhafen Tanger: Dorthin, in 
den Norden Marokkos, verlagern Um-
schlagsfirmen und Reedereien Verlade-
geschäft aus europäischen Häfen. Die 
Milliarden Euro teuren Anlagen sind 
neu, riesengroß und geografisch ideal für 
das weltweite Transportgewerbe gelegen. 
Containerschiffe aus Asien laden in Tan-
ger Waren ab und lassen sie von kleineren 
Frachtern in die Mittelmeerländer vertei-
len. Selbst Nordseehäfen wie Rotterdam 
und Hamburg bekommen die Konkur-
renz schon zu spüren. So hat sich die Ree-
derei Hamburg Süd den Hafen Tanger als 
neuen Umschlagsplatz ausgesucht. Dort 
will die Reederei des Oetker-Konzerns in 
diesem Jahr 70.000 Container umladen - 
auf der Route von den USA und Südame-
rika hinüber ins Mittelmeer und weiter 
nach Fernost. Dieses Volumen ist inner-
halb weniger Monate erreichbar. In etab-
lierten Häfen der Industrieländer ist die-
ses Wachstum in so kurzer Zeit gar nicht 
machbar - allein schon aus Platzgründen.

Mit gut 31 Millionen Einwohnern 
wächst Marokkos Wirtschaftsleistung 
seit Jahren durchschnittlich um vier 
bis fünf Prozent. Speditionen aus dem 
deutschsprachigen Raum sind Teil dieses 
Wachstums. Doch es sind noch nicht die 
ganz großen Namen wie Schenker, DHL 

oder Kühne + Nagel. Wie auf anderen auf-
strebenden Märkten sind Mittelständler 
als Erste vor Ort. Mit Militzer & Münch 
und dem Konkurrenten Dachser (s. auch 
EMA-Gespräch auf S. 51) haben sich gleich 
zwei mittelständische Firmen in Marok-
ko die Positionen eins und zwei aufge-
baut. Sie haben als Pioniere einen Vorteil: 
Entscheidungen über Investitionen fallen 

direkt bei den Familienbesitzern oder 
Anteilseigentümern, und sie müssen 
nicht monatelange Abstimmungsprozes-
se durchlaufen. So hat Militzer & Münch 
zum Beispiel gerade ein Gelände in der 
Nähe des Flughafens Casablanca gekauft 
und will dort vier Millionen Euro inves-
tieren. Noch sind in dem Industriepark 
namens Sapino zwar mehr Kühe als fer-
tige Gebäude zu sehen. Doch in wenigen 
Jahren dürfte das anders sein: Dann wird 
der Quadratmeter Fläche nicht mehr wie 
jetzt zum Kaufpreis von 50 Euro zu be-
kommen sein. Die Möglichkeit, relativ 
unkompliziert Grundstücke erwerben zu 
können, wird von ausländischen Firmen 
als Vorteil Marokkos gegenüber anderen 
Ländern Afrikas gesehen.

Die Investoren hoffen nun, dass Ma-
rokko anders als Tunesien, Ägypten oder 
Libyen von einem radikalen Umsturz ver-
schont bleibt. Sie setzen darauf, dass Kö-
nig Mohammed VI. die friedliche Demo-
kratisierung gelingt. Denn auch dieses 
Regime Nordafrikas spürt den Druck der 
Nachbarländer und des eigenen Volkes 
immer stärker. Vor wenigen Wochen erst 
hat Mohammed VI. eine Kommission aus 
Regierung, Parteien und gesellschaftli-
chen Gruppen eingesetzt. Sie soll eine 
neue Verfassung ausarbeiten, in der das 
Volk mehr Mitbestimmung erhält, ohne 
dass dem König die Macht genommen 
wird - ein schwieriger Spagat.

Bislang darf der König noch nicht 
einmal öffentlich kritisiert werden. Für 
manchen ausländischen Manager ist es 
aber nur eine Frage der Zeit, ehe sich das 

ändert: "Das Land strebt nach Verände-
rung. Es wird nur darum gehen, ob sie 
mit oder ohne den König geschieht", sagt 
Ewald Kaiser, Firmenchef von Militzer & 
Münch. Mohammed VI., dessen Familie 
ihre Macht vom Propheten Mohammed 
ableitet, ist zugleich Religionsführer der 
marokkanischen Muslime. Sein relativ 
moderner Kurs verhindert aber nicht, 
dass der Islam Einfluss gewinnt. Das spü-
ren auch ausländische Firmen. Deutlich 
mehr Frauen im Büro tragen Schleier, 
mehr Beschäftigte beten am Arbeitsplatz 
als noch vor zehn Jahren, ist zu hören.

Doch die Aufrufe von Regimegegnern 
über das Internet zu Protesttagen haben 
bislang noch nicht die Resonanz wie in 
Tunesien oder Ägypten. Ob dem Land ein 
eigener Weg gelingt, ist bei Beobachtern 
umstritten. "Eine sanfte Revolution ist in 
Marokko möglich. Die Rede des Königs 
vom März hat die Stimmung verändert. 
Aber das, was gerade in der arabischen 
Welt passiert, ist viel zu groß, als dass es 
ohne Auswirkung auf Marokko bleiben 
kann", sagt Said Mouline, Chef der nati-
onalen Agentur für erneuerbare Energien 
(Aderee). Defizite macht er in den Berei-
chen Justiz, Bildung und Arbeit aus. Er 
glaubt, dass die Umstürze in den Nach-
barländern Marokko helfen: Sie machten 
Veränderungen notwendig, und sie berei-
teten den Boden für eine weitere Öffnung.

Die Hoffnungen der Eliten in Politik 
und Wirtschaft beruhen darauf, dass Ma-
rokko weiter ist als die Nachbarländer. So 
haben immer größere Teile der Bevölke-
rung teil an der wirtschaftlich positiven 
Entwicklung. Gleich vor dem Hafenge-
lände in Casablanca warten Dutzende 
Marokkaner darauf, dass Lastwagen aus 
der Zufahrtstraße kommen und ihre 
Dienste nutzen. Sie haben sich jeder ei-
nen Gabelstapler angeschafft und stehen 
nun bereit, Ladung von einem Lastwagen 
auf den anderen umzuladen. Zu tun gibt 
es offenbar genug.

Zwar hat Marokko im Unterschied 
etwa zu Libyen keine Ölvorkommen, 90 
Prozent der Energie werden importiert. 
Außer Phosphat als Grundstoff für die 
Landwirtschaft gibt es keine Rohstoffe. 
Weite Teile des Landes werden von Ge-
müse- und Obstbauern sowie Viehzüch-
ter bearbeitet. Doch Marokko wird seit 
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Jahren systematisch aufgebaut - und das 
geschieht oftmals mit dem Geld des Mo-
narchen: Mohammed VI. verfügt nach ei-
nem Ranking des US-Magazin "Forbes" 
über ein Vermögen von zwei Milliarden 
Euro. Über verschiedene Holdinggesell-
schaften ist die Familie an wesentlichen 
Unternehmen beteiligt. Zudem steckt der 
Staat Milliardensummen in den Ausbau 
der Straßen und Schienenverbindungen. 
In einigen Jahren soll der französische 
Schnellzug TGV die Städte Casablanca 
und Tanger verbinden - auf einer Strecke 
von etwa 300 Kilometern.

In Tanger ist der Aufbau des Landes 
schon konkret: In dem Hafen an der Stra-
ße von Gibraltar übernimmt der staatliche 
Terminalbetreiber Marsa Maroc gerade 
anstelle von privaten Investoren ein Milli-
arden-Projekt. Zunächst war das Interes-
se aus dem Ausland groß: Die ebenfalls 
staatliche Port of Singapore Authority 
(PSA) wollte sich in Marokko engagieren 
und den neuen Containerterminal bau-
en. Auch die weltgrößte Reederei Maersk, 

die in Tanger bereits einen Teil des ersten 
Terminals betreibt, war in Gesprächen. 
Dann aber kam die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise dazwischen, und beide spran-
gen wieder ab. Doch weil Regierung und 
Hafengesellschaft von der Rolle Tangers 
als Zentrum für den Containerumschlag 
im Mittelmeer überzeugt sind, wird die 
Verdreifachung der Kapazitäten nun erst 
einmal vom Staat finanziert. Angeblich 
laufen schon wieder Gespräche mit drei 
Investoren, unter anderem aus Asien.

Hafen-Manager Bachir Sentissi steht 
vor einem Modell des Hafens Tanger: 
In einer Glasvitrine ist zu sehen, was 
bis 2014 Realität werden soll. Der bärti-
ge junge Mann gehört zur Port Authori-
ty Tanger Med, und er erklärt die Pläne 
in amerikanischem Englisch. Nach 15 
Jahren in Kanada, wo er für eine Eisen-
bahngesellschaft gearbeitet hat, ist der 
Marokkaner in seine Heimat zurückge-
kommen. Er wolle seinem Land etwas 
zurückzugeben, sagt er. Im Verwaltungs-
gebäude der Port Authority sieht man 

überall klare Linien, weiße Ledersofas 
und schwarze Konferenzmöbel, nirgends 
wird vom Wesentlichen abgelenkt. Das 
Gebäude liegt am Hang, Regenfälle der 
vergangenen Wochen haben die Berge an 
der Atlantikküste grün gemacht. Eine rie-
sige Fensterfront gibt den Blick auf den 
Hafenbetrieb frei.

So majestätisch wie die Szene wirkt, 
sind auch die Ansprüche. König Moham-
med VI. will nichts weniger als mit dem 
Hafen Marokko an die Welt anschließen: 
als Umschlagsplatz für das Mittelmeer 
und den Nahen Osten ebenso wie als Mit-
telpunkt zwischen Asien und Amerika. 
Die Lage Tangers sei nur mit der des Pa-
namakanals oder der Straße von Malakka 
vergleichbar - zwei der weltweit am meis-
ten genutzten Wasserstraßen, behauptet 
Hafenmanager Sentissi. Schon jetzt gibt 
es Verbindungen von Tanger in weltweit 
120 Städte. In den kommenden drei Jah-
ren soll die Umschlagskapazität von drei 
auf acht Millionen Container steigen - da-
durch würde Tanger in die Top 20 Con-

tainerhäfen aufsteigen und beispielswei-
se Bremerhaven hinter sich lassen. Vom 
Hafengebäude aus ist die mehrere Hektar 
große Fläche zu sehen, die an der Küste 
für die Erweiterung aufgespült wird.

"In Nordafrika verfügt Marokko über 
die beste Infrastruktur. Länder wie Ägyp-
ten oder Algerien sind dagegen weit 
hinterher", sagt Michaël Duhamel, Ge-
schäftsführer der französischen Groß-
reederei CMA CGM in dem Land. Damit 
meint er Straßen, Hafenanlagen oder 
technische Ausstattung, aber auch Stan-
dards etwa beim Zoll. Die vergleichsweise 
fortschrittlichen Bedingungen bringen 
jetzt den französischen Autokonzern 
Renault nach Marokko: Zehn Kilometer 
vor dem Hafengelände in Tanger entsteht 
ein neues Autowerk.

In wenigen Monaten soll die Produkti-
on von zwei Modellen der Tochtergesell-
schaft Dacia anlaufen. Bis Ende 2012 will 
der Konzern 200 000 Autos produzieren, 
danach soll der Partner Nissan hinzu-
kommen und sich die Zahl verdoppeln. 
Die Neuwagen werden in Nordafrika ver-
kauft. Oder sie werden von Autofähren in 
das nur 30 Minuten entfernte spanische 
Algeciras gebracht. Von dort gelangen 
sie per Güterzug oder Lkw in deutsche 
und andere europäische Autoläden. Rund 
6000 Jobs hat Renault für die neue Fa-
brik zu vergeben. Geht es nach der ma-
rokkanischen Regierung, wird dieses 
Modell Schule machen. Tanger soll nicht 
nur Umschlagsplatz, sondern auch Fer-
tigungsort sein - Zehntausende Arbeits-
plätze sollen entstehen.

Der Autohafen für die Verladung der 
Renaults ist gleich neben dem Container-
terminal angesiedelt. Doch weil dort der 
Wind in der vergangenen Nacht zu stark 
geblasen hat, mussten Hafenarbeiter von 
Eurogate den Betrieb für einige Stunden 
einstellen. Bei derartigen Stürmen kön-
nen die obersten Containerlagen herun-
terwehen. Bei der Tochtergesellschaft der 
Bremer Eurogate arbeiten die Beschäftig-
ten im Vier-Schicht-Betrieb für einen Mo-
natslohn zwischen 400 und 1800 Euro. 
Bis zu vier der weltweit größten Contai-
nerschiffe können gleichzeitig auf dem 
Terminal von Eurogate und beim Nach-
barn APM, einer Maersk-Tochter, von ins-
gesamt acht Kränen abgefertigt werden.

Vor ein paar Wochen hat hier die "Ebba 
Maersk" festgemacht. Sie gehört zur Serie 
der weltgrößten Containerfrachter der dä-
nischen Reederei. Das Schiff lud in Tan-
ger Fracht aus Asien ab und nahm Waren 
für Amerika auf. Als die Hafenarbeiter 
damit fertig waren, verließ das Schiff 
Tanger mit 15 011 TEU - das war Weltre-
kord, denn so viel hatte bis dahin noch 
kein Containerschiff geladen. TEU steht 
für 20-Fuß-Container und heißt "Twenty-
foot Equivalent Unit". Das Besondere an 
der Aktion: Da der Kran auf dem Termi-
nal von APM, also dem zu Maersk gehö-
renden Teil der Anlage, für diese Stapel-
höhe um zwei Meter zu flach war, konnte 
die "Ebba Maersk" nicht von der eigenen 
Umschlagsfirma beladen werden. Der 
Maersk-Dampfer musste beim Kon-
kurrenten Eurogate anlegen, denn dort 
passten die Krananlagen. "Da waren wir 
schon stolz", sagt Marco Mignogna, Chef 
von Eurogate Tanger. In andere Häfen in 
Europa wäre der voll beladene Frachter 
jedoch gar nicht erst hineingekommen. 
"Tanger ist einfach perfekt gelegen", sagt 
Mignogna.

Gerade hat Maersk 500 000 TEU an 
Umschlag aus Valencia nach Tanger ab-
gezogen - und Spanien damit die neue 
Konkurrenzsituation vor Augen geführt. 
Für die Schifffahrt ist der Mittelmeer-
raum, in dem jährlich 15 Millionen Con-
tainer verladen werden, eines der bedeu-
tendsten Umschlagszentren. Maersk 
wächst in keiner anderen Region der Welt 
so stark wie hier in Marokko - wenn auch 
von einer niedrigen Ausgangsbasis aus. 
Transportgeschäft wandert eben rasch 
aus Traditionshäfen ab, wenn woanders 
bessere Konditionen herrschen. Selbst 
nordeuropäische Hafenstädte wie Ham-
burg, Bremerhaven oder Rotterdam wer-
den dies zu spüren bekommen, sagen Ex-
perten voraus: Reedereien wie Hamburg 
Süd nehmen Tanger schon jetzt in ihre 
regelmäßigen Schiffslinien auf. Inter-
nationale Containerlinien, die von Asien 
nach Europa fahren, stoppen erstmals in 
Marokko. Mit ihren größten Schiffen dre-
hen sie dann in Tanger wieder um und 
gehen auf die nächste Rundreise nach 
Fernost. Manche Reederei fährt gar nicht 
mehr weiter nach Europa, sondern lässt 
kleinere Frachter die Waren von Marokko 

dahin bringen. Sie vermeiden den langen 
Weg nach Nordeuropa - und dort sitzen 
dann die Verlierer dieser Entwicklung.

Ein paar Meter vom Eurogate-Termi-
nal entfernt fahren Lkw in eine abgedun-
kelte Halle hinein, wenig später kommen 
sie auf der anderen Seite wieder heraus. 
Nur ein kurzer Blick in das Gebäude ist 
erlaubt: Darin steht ein Apparat, der sich 
über dem Lastwagen hin und her bewegt 
und ihn durchleuchtet. Genau 25 Fahr-
zeuge schafft die Technik in der Stunde. 
"Jede einzelne Ladung wird gescannt 
und geprüft", erklärt ein Hafenmanager. 
Kunden verlangen das: Sie wollen wissen, 
was in der Ladung ist. Wenn Waschma-
schinen deklariert sind, sollen schließlich 
auch Waschmaschinen im Lkw sein. Das 
will der Zoll ebenso wissen wie der Ver-
käufer der Ware.

Was aber keiner hier offiziell sagt: 
Die Kontrollen gelten auch dem Drogen-
schmuggel, einem in Marokko nach wie 
vor großen Problem. Das Land ist Liefe-
rant und Handelsplatz für Marihuana. 
Und auch dies will niemand ansprechen: 
Bei der Durchleuchtung der Lkw sucht 
die Hafenbehörde nach Menschen, die 
sich in der Ladung verstecken und beim 
Weitertransport in EU-Länder mitreisen 
wollen. Noch sieht längst nicht jeder Ma-
rokkaner in seinem eigenen Land eine 
Perspektive für sich.

Der Artikel wurde im April 2011 in der 
WELT am SONNTAG veröffentlicht.
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