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Marokkos Landwirtschaft ist voller Gegensätze: große Schläge und grünes Land 
im Norden, Wüste, Oasen und Kamele im Süden. Dazu Schnee, Weizen unter Schirm 

und ein biblisches Fortbewegungsmittel. Unsere Autorin war für uns in Nordafrika.

Eselkarren, sogenannte Berber-Porscher, 
gehören zum Alltag Marokkos.
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unD eSeLn

MArokko

Dattelpalmen und Feigenbäume sind die wichtigsten kulturen im Südens Marokkos.
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Natürlich ist die Ernte auch von den Nieder-
schlägen abhängig. Im Norden liegt der Jah-
resdurchschnitt bei 900 mm, im Süden zwi-
schen 20 und 200 mm. In den letzten fünf 
Jahren hat es in Marokko sehr unregelmäßig 
geregnet und noch dazu deutlich weniger als 
üblich.

Fruchtbarer WüStenbODen
Im Süden Marokkos ist sie jedoch lebens-
wichtig. Hier ist die Landschaft karg. Ich  
fahre durch Stein- und Sandwüste. Die 
Landwirtschaft ist klein strukturiert. Grö-
ßere Getreidefelder gibt es nicht mehr. Zwi-
schen Dattelpalmen und Feigenbäumen, den 
Hauptfrüchten des Südens, gibt es lediglich 
kleine Beete. Darin bauen die Landwirte 
neben Weizen Ackerbohnen, Möhren, Kohl, 
Spinat oder Koriander an.

Welchen Stellenwert die Kraft der eige-
nen Hände hat, wurde mir klar, als ich selbst 
auf einer Farm – eher einem Garten – 
ein paar Tage mitgearbeitet habe. Ich durfte 
Beete bewässern, Unkraut zupfen und Setz-

1  Marokko ist einer der größten pro-
duzenten von obst und Gemüse in 
Afrika.

2  Die Bewässerung über Gräben  
wie diese ist vor allem im Süden 
lebenswichtig.

3  Auf einer kleinen Farm – eher 
 einem Garten – hat Janne selbst 
mitgearbeitet.

4  Für einen Minztee finden 
 Marokkaner zwischen all der 
 Arbeit immer Zeit.

5  Die landmaschinen sind in 
 Marokko eher etwas kleiner als  
bei uns in Deutschland.

D er Berber-Porsche bringt alles: Mehl, 
Gemüse, Brennholz. Wenn es sein 
muss, zuckelt sogar die ganze Fami-

lie von A nach B. Er ist günstig, robust und 
abgasarm. Hinter dem großen Wort stecken 
kleine, von Eseln gezogene Karren, manche 
aus Metall, manche aus Holz. Gerade ist 
wieder einer an mir vorbeigerollt, voll mit 
prallen, arabisch beschrifteten Säcken. 

Da stand ich nun in Marokko. Im Staub. 
In der Sonne. Und wollte mir ein Bild davon 
machen, wie Landwirtschaft hier funktio-
niert. Meine Eltern waren nicht gerade be-
geistert, als ich ihnen erzählte, dass ich nach 
Nordafrika wollte – allein, als Frau. Musli-
mische Länder haben ja nicht unbedingt den 
besten Ruf als Reiseland. Umso wichtiger 
war mir, mir selbst ein Bild davon zu ma-
chen. Und so zog ich vier Wochen zwischen 
Meer und Wüste umher, um Land, Leute und 
Landwirtschaft kennenzulernen.

GeMüSe Für DeutSchLanD
Mit 446.000 km² ist Marokko ein gutes Vier-
tel größer als Deutschland. Fast 70 Prozent 
der Fläche können landwirtschaftlich ge-
nutzt werden; doch nur ein Teil davon 
Ackerland. Der liegt zum größten Teil im 
Nordwesten. Im Süden ändert sich das Bild 
stark. Die Bedingungen für die Landwirt-
schaft sind sehr unterschiedlich.

In Marokko arbeiten 45 Prozent der Be-
völkerung in der sehr wenig mechanisierten 
Landwirtschaft. Das hier viel mit Menschen-
kraft erledigt wird, wurde mir schon bei 
meiner ersten Busfahrt von Marrakesch 
nach Essaouira klar. Beim Blick aus dem 
Fenster sah ich auf den Feldern immer wie-
der Frauen und Männer. Die einen hackten, 
die anderen jäteten Unkraut. Auf anderen 
Flächen wurde Dünger per Hand ausge-
bracht. Definitiv anders als zu Hause!

Meine Reise brachte mich zuerst ins Rif-
gebirge im Norden. Es ist mit seinem vom 
Mittelmeer geprägten Klima die wichtigste 
landwirtschaftliche Region Marokkos. Hier 
liefern die Äcker die höchsten Erträge. Am 
Fuß grüner Gebirgshänge reihen sich Oli-
venhaine und Getreidefelder aneinander. 
Und hier gedeiht viel von dem Gemüse, das 
in Deutschland auf dem Teller landet.

Marokko ist mit mehr als 7 Mio. t Obst 
und Gemüse einer der größten Produzenten 
Afrikas. 1,2 Mio. t fließen in den Handel. 
Über Jahre war die Tomate das dominieren-
de Gemüse für den Export. Inzwischen hat 
sich das Angebot erheblich erweitert – bei-

spielsweise mit Zucchini, Bohnen, Paprika 
und frischen Kräutern. In der Region Souss 
bei Agadir gibt es eine Treibhausproduktion, 
die mittlerweile zu den fortschrittlichsten 
der Welt zählt.

Trotzdem begegnen mir immer wieder 
die Esel. Man sieht sie natürlich auch als 
Arbeitstiere auf dem Acker, obwohl Land-
wirte von der Regierung 50 Prozent Zu-
schuss für einen Traktor und Anbaugeräte 
bekommen würden. „Doch Ersatzteile sind 
teuer und oft schwer zu bekommen“, sagt 
mir Achmed, ein Landwirt, der auch auf sei-
nen Esel setzt. Der Boden hier sei meist sehr 
steinig und so ist es einfacher, diesen Hin-
dernissen mit Esel und Pflug auszuweichen. 
„Denn beschädigen die Steine eine Scheibe 
der Scheibenegge, wird das sehr teuer für 
uns”, sagt er. Ein Esel kostet hingegen ein-
malig etwa 100 Euro und etwas Futter. 

Im weiteren Verlauf meiner Reise sehe 
ich auch Landmaschinen. Eher kleinere Mo-
delle, Traktoren aus der 75- bis 90-PS-Klas-
se, ohne geschlossene Kabine. 

linge pflanzen. Ich war überrascht, wie 
locker und voll organischen Materials der 
Boden war. So hatte ich mir einen  Wüsten-
boden nicht vorgestellt.

Khalid, der Besitzer des Gartens, hat ihn 
von seinem Vater übernommen. So wurde 
er Landwirt. Landwirtschaft ist nämlich in 
Marokko kein Beruf, den man in einer Schu-
le oder Universität lernen kann. Das Wissen 
wird von Generation zu Generation weiter-
gegeben. Menschen wie Khalid kriegen es 
von ihren Vätern vermittelt und sammeln 
eigene Erfahrungen.

Khalids Garten ist für den Eigenbedarf 
gedacht. Sein Geld verdient er unter ande-
rem mit Datteln. In guten Jahren erntet er 
im November und Dezember bis zu 25 kg 
pro Palme. Je nach Qualität bekommt er  
0,5 bis 1 Euro/kg. Olivenbäume hingegen 
hat Khalid keine, doch sie sind überall im 
Land zu finden. Die kleinen Landwirte nut-
zen ihre Flächen mit Olivenbäumen meist 
doppelt. Zwischen den Bäumen säen sie Ge-
treide an oder Gras, um ihre zwei bis drei 
Milchkühe, Ziegen oder Schafe weiden zu 
lassen. Pro Olivenbaum können sie 50 bis  
60 kg ernten und für 1 kg bekommen sie  
0,5 bis 1 Euro. Wenn der Landwirt sie zu Öl 

presst, benötig er 50 kg Oliven für 10 l und 
kann diese für 40 bis 60 Euro verkaufen.

Trotz aller Unterschiede zwischen Norden 
und Süden haben alle Landwirte Marokkos 
eines gemeinsam: Zwischen der harten kör-
perlichen Arbeit auf ihren Feldern finden sie 
immer Zeit für einen Minztee, zu dem auch 
ich oft eingeladen wurde. Wie in jedem är-
meren Land, in das ich bisher gereist bin, 
habe ich auch in Marokko ausschließlich 
gute Erfahrungen sammeln können. Und 
wieder hat mich meine Reise gelehrt, meine 
Heimat und die Arbeitsbedingungen zu 
Hause zu schätzen. (dd)  •
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Janne richling 
landwirtin und Weltenbummlerin 

www.exkursion-landwirtschaft.de


