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Wir müssen reden.., mit Herrn Lahcen Haddad, Minister tür Tourismus und Kunsthandwerk

,,Für das marlkkanische Volk sind Grundsätze wie

Toleranz und Religionsfreiheit sehr wichttg,"

Die arabische Welt wurde durch
den Arubischen Frühling erschüt-
tert. Hatte das Auswirkungen auf
Marokko? Gab es eigerutlich einen
M urokkanis che n Frühlin g ?

Zunächst einmal lege ich Wert auf
die Feststellung, dass der Arabische
Frühling nicht in allen Ländern die

gleichen Auswirkungen hatte. Jedes

Land hat seine Besonderheiten. Ma-
rokko hat starke gesellschaftliche
Grundstrukturen. Deshalb kann es

mit keinem anderen Land der ara-

bischen Welt gleichgesetzt werden.

Bereits vor zwanzig Jahren hat das

Königreich Marokko mit mutigen
Reformen begonnen. Und die haben

dazu gefährt, dass unser Land wtt-
schaftlich und sozial voran gebracht

wurde. Deshalb sind die Proteste

während des Arabischen Frühlings
201i in den marokkanischen Städten

entsprechend friedlich verlaufen und
haben zu einer Art einvernehmlichen
Revolution geführt - einzigartig in
der arabisch-muslimischen Weltl In

der Folge hat es dann auch neue poli-
tische Regelungen gegeben mit dem

Ergebnis, dass unsere Verfassung er-

weitert wurde: Die Machtbefugnisse
des Regierungschefs und des Parla-

ments wurden ausgebaut, die Ge-

waltenteilung bekräftigt. Außerdem
wurde die pluralistische Identität
Marokkos in der Verfassung veran-

kert und die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte vorbehaltlos ak-

zeptiert.

Bß heute hat sich die Inge in Nord-
afrika anil in Syrien nicht beruhigt.
Die gesamte Region bleibt extrem
instabil. Glauben Sie nirht, dass das

auf Marokko übergreifun könnte?
Marokko hat sich bereits seit langem

für eine freie Gesellschaft und eine

liberalisierte Winschaft entschie-

den. Ich kann nur noch einmal die

Ausnahmestellung Marokkos her-

vorheben: Für das marokkanische

Volk sind Grundsätze wie Toleranz

und Religionsfreiheit sehr wichtig.
Hinzu kommt die Verbundenheit

des Volkes mit der Monarchie. Sei-

ne Majestät König Mohammed VI.
hat ja die großen Reformen initiiert.
Tiefgreifende Veränderungen im so-

zialen, politischen. wirtschaftlichen
und konstitutionellen Bereich waren

die Folge. Der Aufbau des marok-

kanischen Rechtsstaates ist damit

vollendet. Die Monarchie fungiert

dabei als Schiedsrichter und Anker
und bleibt Garant für Kontinuität und

Stabiliut.

Wus macht Sic so sicher, dass das

Gleiche nitht auch in Marokko Pas'
sieren ktnn?
Marokko hat schnell und geschickt

auf die neue Situation, die aus dem

Arabischen Frühling entstanden ist,

reagiert. Unser Land hat bewiesen,

dass es den Bürgern zuhören kann-

Marokko setzt auf Dialog: Es steht

für eine offene Gesellschaft, für den

Schutz der Religionsfreiheit und für

einen moderaten und toleranten Is-
lam. Seiner Majest?it war es ganz be-

sonders wichtig, eben diesen Aspekt
in der neuen Verfassung verankert zu

wissen. In Marokko haben wir ,,die
Winde" des Arabischen Frühlings
dazu genutzt, um die Demokratie zu

festigen und die politischen und wirl-
schaftlichen Reformen zu beschleu-

nigen. Wichtig ist zu verstehen,

dass die Situation in Marokko eine

gänzlich andere ist. Trotzdem wurde
Marokko mit den L?indern, die vom
Arabischen Frühling betroffen wa-
ren, gleichgesetzt. Das hatte in den

ersten Monaten des Jahres 2012 Aus-

wirkungen auf unseren Tourismus.

Aber unsere Tourismusindustrie ist
stark. Die Attraktivit?it der Reisede-

stination Marokko hat kaum Schaden

genommen.

Mqrokko har sich mit der Touris'
musstrategic,,Vsion 2020" ehrgei'

zige Ziele gesteckt. Sind Sie mit der
b i s h e ri g e n E ntw i.cklu n g zufric de n ?

Die Zahl der Reisenden in Marokko

ist seit 2006 kontinuierlich gestiegen,

trotz der Wirtschaftskrise. Zq-ischen

20 I0 und 2012 konnten uir sogar

Steigerungen im zweistelligen Be-

reich in mehreren europiüschen Mtir-
kten verzeichnen. Andere konkurrie-
rende Reisedestinationen mussten

dagegen Rückgänge hinnehmen. Im
Laufe des Jahres 2012 lagen die Ein-
nahmen aus dem Tourismus bei 59

Milliarden Dirham (5.4 N{illiarden
Euro). Die Zahl der Touristen stieg

um 27o und die Übernachtungen in
den klassifizierten Hotels tm 4Vo.

Mit unserer Touristikstrategie, der

..Vision 2020*,haben sir unser Land

im mittleren und oberen Segment po-

sitioniert. Die Zahlen bestärken uns

darin, dass wir auf einem guten Weg

sind. r
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ANREISE

Die wichtigsten Städte Marok-
kos können von vielen Flughä-

fen Deutschlands direkt ange-

flogen werden. Der Flug dauert

circa drei Stunden. Zahlreiche

Fluglinien bieten zum Teil sehr

günstige Flüge an. Vom interna-

tionalen Drehkreuz Casablanca

aus können viele kleinere ma-

rokkanische Städte angeflogen

werden. Wer zum Beispiel in die

Wüste will, fliegt nach Errachidia

oder Orarzazate. Von den Flug-
häfen kommt man dann mit Bus,

Bahn oder Mietwagen schnell ins

Landesinnere. Die Anreise ist Per
Fähre von Spanien, Frankreich

und Italien aus möglich.

REISEZEIT UND KLIMA

Während der europiüschen Oster-

und Weihnachtsferien herrscht

ein touristischer Run auf die

wichtigsten Urlaubsziele - früh-
zeitig reservieren! Für die Städte

innerhalb des Landes sind die

Monate Februar bis April sowie

September bis November klima-
tisch optimal. Im Hochsommer,
zwischen Juli und August, kann

es dort sehr warm werden. Im
Winter werden TagestemPera-

turen um die 20 Grad ereicht,
nachts kann es auf etwa 10 Grad

abkühlen. Niederschläge kon-
zentrieren sich meist auf die

Herbst- und Wintermonate, län-

gere Regenperioden sind selten.

Die Küste dagegen, besonders ab

Agadiq lässt sich das ganze Jahr

über gut bereisen. Hier herrscht

zu allen Jahreszeiten ein sehr

angenehmes Klima mit gerin-

gen Temperaturunterschieden.
Die Tagestemperaturen fallen im
Winter nicht unter 20 Grad und

steigen im Hochsommer nur sel-

ten über 27 Grad.

GELD

Für den marokkanischen Dirham
(DH) gilt ein Wechselkurs von

etwa 1 Euro = 1 1 DH. Fastüberall

gibt es Bankautomaten, an denen

man mit EC- oder Kreditkarte

Geld abheben kann. Der Dirham
darf weder ein- noch ausgeführt

werden.

VERKEHR

Für das Reisen mit dem Auto be-

nötigt man einen Kraftfahrzeug-

schein, einen Führerschein sowie

die grüne Versicherungskarte, die

für Marokko gültig sein muss.

Ein Schutzbrief ist emPfehlens-

wert. Das marokkanische Stra-

ßennetz ist mittlerweile gut aus-

gebaut. Großstädte können über

die kostenpfl ichtigen Autobahnen

50

angefahren werden. Man kann

Marokko bis in den hintersten

Winkel auch ohne Geländewagen

bereisen. Das Tankstellennetz ist
gut ausgebaut. Viele Städte sind

mittlerweile auch problemlos Per
Bahn oder Bus zu erreichen.

REISEN MIT KINDERN

Marokko ist eine überaus kinder-

freundliches Land. Die kleinen

Gäste können sich besonders

für den Trubel in den Souks be-

geistem. Darüber hinaus verfügt
Marokko auch noch über etli-
che Erlebnisparks und modeme

Spaßbäder. Familien mit Kindern
logieren am besten in einer Ho-
telanlage mit Pool und großem

Terrain.

HOTELS

Im ganzen Land gibt es Hotels al-

ler Komforlklassen. In manchen

Regionen gibt es wunderschöne

Hotels im traditionellen Kas-

bah-Stil. Solche oft luxuriös an-

mutenden Unterkünfte, in denen

man auch hervorragend sPeisen

kann, müssen keineswegs teuer

sein. Wer in der Medina wohnen

möchte, dem sei eine Unterkunft
im Riad empfohlen. Manche

Riads bieten Zimmer schon ab

40 Euro an, die meisten liegen

zwischen 80 und 200 Euro. Mar-
rakesch veriügt auch über eine

riesige Auswahl an klassifizierten

Hotels: Luxusetablissements gibt

es für 100 bis 200 Euro, gute

Mittelklassehotels ab 50 Euro

und Traveller-Hotels ab 20 Euro

pro Ürbemachtung.

ESSEN

Die marokkanische Küche ist
ausgezeichnet - vor allem wegen

der Vielfalt ihrer Zutaten, der in-

teressanten Kombinationen und

der Gewürzmischungen. Lamm-

fleisch. frisches Gemüse, Fisch

und Meeresfrüchte sowie Obst

bilden die Basis des marokka-

nischen Essens. Dem Reisen-

den werden vor allem folgende

Gerichte begegnen: Couscous,

Tajine. Kebab und Fisch. Tajine

ist ein traditioneller Eintopf: Ob

mit Rindfleisch, Lammfleisch,

Hühnchen oder nur mit Cemüse

- stets köchelt der EintoPf stun-

denlang im typischen kegelför-

migen Schmorgefäß. Wer einen

,,Mechoui", gerösteten Hammel

am Spieß, kosten möchte, muss

diesen meist vorbestellen. In
kleineren Etablissements stehen

oft frische Salate, Fischteller,

kross gebratenes Geflügel, Eier-

speisen und,,Harira", eine kräf-
tige Suppe mit Linsen, Bohnen

oder Erbsen, oft mit Fleischein-

lage, auf der Karte. Die marok-

kanische Haute Cuisine vereinigt

hingegen arabisch-andalusische,
berberische sowie westlich-fran-
zösische Einflüsse; dazu gehö-

ren feine Oliven- und Arganöle

sowie virtuos abgestimmte Ge-

würzmischungen. Wer während

seines Marokko-Aufenthalts ein

paar Pfunde zugelegt hat. der ist

offensichtlich auf seine Art in der

Stadt angekommen.

SICHERHEIT

Marokko ist ein sehr sicheres

Reiseland. Die AtmosPhäre ist

im ganzen Land stets freundlich
und entspannt.


