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1
Konzeptionelle und methodische Grundlagen
Bases conceptuelle et methodologique
Die vorliegende Untersuchung gibt die Ergebnisse eines
im Jahr 1992 in der Provinz Nador durchgeführten Forschungsprojektes wieder. Die Arbeit ist Teil eines von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) im Rahmen
des Programms ,,Forschungskooperation mit Entwicklungsländern" geförderten deutsch-marokkanischen Forschungsprojektes mit dem Thema: Provinz Nador (Nordostmarokko). Regionalentwicklung eines Peripherraumes unter
dem Einfluß der internationalen Arbeitsmigration
(insbesondere Remigration). Die grundlegenden Zielsetzungen des Gesamtprojektes sowie die Kurzdarstellung
der einzelnen Teilprojekte mit den jeweiligen Bearbeitern
finden sich zusammen mit Einführungen in die regionale
Struktur des Untersuchungsgebietes in dem einführenden
Band zum Gesamtprojekt, der in Heft 5 der gleichen Reihe
„Maghreb-Studien" erschienenen ,,Regionalanalyse der
Provinz Nador". Innerhalb des Gesamtprojektes wurden
die einzelnen Teilprojekte so formuliert, daß sie jeweils
räumlich und sektoral klar definierte, eigenständige Einheiten darstellen. Gemeinsames Ziel ist, in der Synthese
der Teilprojekte eine umfassende regionalwirtschaftliche
Analyse vor dem Hintergrund der internationalen Arbeitsmigration zu erarbeiten.
Gemeinsamer Hintergrund der Teilprojekte ist die in
anderen traditionellen (vor allem südeuropäischen) Quellgebieten gemachte Erfahrung, daß der Kapitalzufluß aus der
Gastarbeitertätigkeit nicht optimal für die Entwicklung
der Regionalökonomie der Quellgebiete eingesetzt wird.
Neben der Aufgabe, Migrationseinflüsse zu identifizieren,
existiert damit die übergeordnete entwicklungspolitische
Leitfrage, ob Investitionsbereiche identifizierbar sind, in
denen das im Ausland angesparte Kapital für den einzelnen
und die Gesamtregion möglichst effizient eingesetzt werden
kann. Sofern dies der Fall ist, ist zu reflektieren, ob im
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Hilfestellungen
von deutscher Seite gegeben werden können, die auf einen
höheren Wirkungsgrad des Kapitalrückflusses aus der
internationalen Arbeitsmigration für die Herkunftsregion
abzielen.

L' etude presente reflete les resultats d'un projet de recherche qui a ete accompli en 1992 dans la Province de Nador.
Ce travail fait part d'un projet de recherche maroco-allemand, soutenu par l'Association Allemande de la Recherche
Scientifique (DFG) et l'Office Allemand de la Cooperation
Technique (GTZ). II rentre dans le cadre du programme
de la «Cooperation de Recherche avec les Pays en Voie
de Developpement» et a pour titre: La Province de Nador
(Nord-Est du Maroc). Developpement regional d'un
espace peripherique sous l'influence de la migration
internationale de travail (notamment de la remigration).
Les objectifs generaux fixes a la base du projet collectif
se trouvent dans le volume d'introduction publie dans le
cahier N° 5 de la meme serie „Maghreb-Studien" SOUS
le titre <<Analyse regionale de la Province de Nador», ainsi
qu'une breve presentation des projets partiels, de leurs
redacteurs et une introduction aux structures regionales
de la Province etudiee. Les projets partiels ont ete con9us
de la sorte que chaque projet soit defini clairement sur
le plan spatial et sectoriel et qu'il represente une unite autonome au sein du projet collectif. L' objectif commun est
celui d'analyser l'econornie regionale de fa9on etendue
sous l'angle d'une synthese des projets partiels dans le
contexte de la migration internationale de travail.
Les experiences qui ont ete faites dans d'autres regions
d'origine traditionnelles (surtout Sud-Europeennes) montrent
que le flux des capitaux provenant du travail des ernigres
ne sont pas utilises de fa9on optimale pour le developpement de l'econornie regionale, ont servi de base
commune aux projets. Il se presente donc a cöte de l'identification des influences rnigratoires, la question generale
preposee de la politique du developpement, a savoir Si l' Oll
peut identifier les domaines d'investissements dans lesquels
l' on pourrait investir le plus efficacement possible les
capitaux qui ont ete accumules a l' etranger pour que
l'individu et toute la region puissent en profiter. Si cela
est le cas, il faudrait par la suite reflechir, dans le cadre
de l'aide aux pays du Tiers Monde, a des mesures d'appui
venant de l' Allemagne. Cet appui visera aaugmenter les
rendements des reflux de capitaux provenant de la migration
de travail au profit de la region d'origine.
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Im Rahmen des hier dargestellten Teilprojektes wurde
die Entwicklung und die Situation des tertiären Sektors
im ländlichen Raum der Provinz Nador unter dem Einfluß
der Gastarbeitermigration und -remigration behandelt.

Dans le cadre du projet partiel que nous presentons,
nous avons exarnine l' etat et le developpement du secteur
tertiaire dans l'espace rural de la Province de Nador sous
l' influence de l' ernigration internationale marocaine et
notamment de la rernigration.

1.1 Die zentralen Forschungsfragen und ihre Einordnung

1.1 Les questions essentielles de la
recherche et leur classement

Der tertiäre Sektor im Untersuchungsgebiet läßt sich in
zwei große Gruppen aufgliedern. Neben den stationären
Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen, die vor
allem in den ländlichen Zentren zu finden sind, existiert
in Marokko aus der Vorkolonialzeit ein flächendeckendes,
differenziertes und eingespieltes System traditioneller
periodischer Märkte, auf denen ein Austausch von Waren
und Dienstleistungen stattfindet.
Aus dieser Zweiteilung heraus ergibt sich für die
Untersuchung zum einen die Notwendigkeit, beide Teilbereiche einzeln zu analysieren. Zum anderen muß eine
der Leitfragestellungen auch auf das Verhältnis der beiden
Angebotsformen zueinander und der Entwicklung dieses
Verhältnisses eingehen. Die Fragestellungen, ihre Begründungen und die methodische Umsetzung werden im folgenden näher dargestellt.

Le secteur tertiaire de la region etudiee Se divise en deux
groupes principaux. 11 y a au Maroc d'un cöte les etablissements fixes du commerce de detail et des services se
trouvant surtout dans les centres ruraux. D'un autre cöte
il existe un systeme differencie et apoint, celui des marches
traditionnels periodiques ou sont echanges les marchandises
et les services. Ce dernier systeme couvrant l' espace entier
du Maroc, date de l' epoque precoloniale.
De ce jumelage du secteur tertiaire resulte pour la
conception de l' etude, la necessite d' analyser les deux parts
separement. D'autre part il faut qu'une des hypotheses
de base tienne egalement compte des rapports entre les
deux formes de l' offre et de leur evolution. Par la suite
seront exposes, les axes de recherche, les hypotheses, leurs
motivations ainsi que l' operalisation methodique.

1.1.1 Die Gastarbeitertätigkeit als ökonomisch wirksamer Faktor für den tertiären Sektor

1.1.1 Le travail des emigres en tant que
facteur economique agissant sur le
secteur tertiaire

Temporäre Arbeitsmigration ist prinzipiell Ausdruck
wirtschaftlicher Niveauunterschiede und - in der Terminologie der Dependenztheorie - im allgemeinen von der
Peripherie zum Zentrum gerichtet. Neben den Unterschieden
zwischen einzelnen Volkswirtschaften und Kulturräumen,
denen eine Vielzahl von Ursachen zugrunde liegen, sind
auch innerhalb der Herkunftsländer internationaler Gastarbeitermigration Hauptquellgebiete identifizierbar, welche
die „Peripherie der Peripherie" darstellen. Diese Regionen
sind häufig von naturräumlichen Ungunstfaktoren, wie für
die Agrarwirtschaft ungünstigen klimatischen Bedingungen
oder einem starken Relief geprägt (vgl. BOSSARD 1979,
S. 39-43; DE MAS 1978, S. 87) und weisen nur geringe
endogene Entwicklungspotentiale auf. Die endogenen
Wirtschaftspotentiale reichen nicht aus, der Bevölkerung
ein (im nationalen Maßstab) adäquates Lebensniveau zu
sichern.
Zur Lösung dieses Dilemmas sind prinzipiell drei Wege
möglich: Die aktive Sanierung, bei der von staatlicher Seite
versucht wird, wirtschaftliche Entwicklungsimpulse von
außen zu setzen, um die Tragfähigkeit der Region zu
stärken, ist eine Regionalentwicklungsstrategie, die in
Entwicklungsländern aufgrund des Kapitalmangels zumeist
nicht erfolgreich betrieben werden kann. Eine andere ist
die dauerhafte Abwanderung eines Teiles der Bevölkerung
(passive Sanierung). Die aus der Landflucht gespeisten
Urbanisierungstendenzen in vielen Ländern der Dritten
Welt deuten darauf hin, daß dieser Weg - gewollt oder

Selon la terminologie de la theorie de dependance, l' ernigration temporaire du travail est l' expression de differents
niveaux econorniques se dirigeant en general de la peripherie vers le centre. Mis a part les differences individuelles
entre les econornies nationales et les espaces culturels
basees sur une multiplicite de causes l'on peut identifier,
parrni les pays d'origine de la rnigration internationale du
travail, des regions d'origine principales qui forment la
«peripherie de la peripherie». Elles sont souvent marquees
par un potentiel naturel defavorable telle une condition
climatique nuisant al' agriculture ou un fort relief (BossARD
1979, p. 39-43; DE MAS 1978, p. 87) et elles ne disposent
en de nombreux cas que de faibles potentiels de developpement endogenes. Ces potentiels economiques endogenes
ne peuvent pas assurer a la population un niveau de vie
adequat, comparable a l'echelle nationale.
Pour sortir de ce dilemme trois solutions sont principalement possibles: l'une des strategies du developpement
regional consisterait en un redressement actif de sorte que
l'Etat s'efforce de relancer l'econornie par des impulsions
du dehors, afin de renforcer les capacites de la region. Du
aun manque de capitaux dans les pays du Tiers Monde,
cette strategie ne peut le plus souvent pas etre appliquee
avec succes. Une autre solution est celle de la migration
permanente d'une partie de la population (redressement
passif). La tendance d'urbanisation causee par l'exode rural
que l' on peut observer dans de nombreux pays du Tiers
Monde demontre que beaucoup d'entre eux se sont engages
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ungewollt - in vielen Ländern beschritten wird. Als Alternative zur passiven Sanierung, die gleichzeitig kein staatliches Engagement erfordert, wird häufig die temporäre
Abwanderung von (arbeitsfähigen) Teilen der Bevölkerung
aus diesen peripheren Regionen angesehen. Diese sorgt
ohne staatliche Intervention für einen privaten Kapitalzufluß
von außen (genauer bei KÖRNER 1981). Damit kann
- zumindest theoretisch - langfristig ein Verbleiben in
der Herkunftsregion ermöglicht werden.
In Marokko sind weder genügend Mittel vorhanden,
in absehbarer Zeit in allen peripheren Regionen eine tragfähige wirtschaftliche Basis für die gesamte Bevölkerung
zu schaffen, noch gibt es Gebiete, die als Zielgebiete einer
permanenten (Binnen-) Abwanderung aus den peripheren
Regionen aufnahmefähig genug sind, um dem gesamten
Bevölkerungsüberschuß ausreichende Lebensmöglichkeiten
zu gewährleisten. Damit scheint die temporäre Arbeitsemigration eine mögliche sinnvolle Alternative, da dadurch
kurzfristig der Druck von den Quellgebieten genommen
wird, und zusätzlich die Hoffnung besteht, daß durch die
Rimessen aus der Gastarbeitertätigkeit wirtschaftliche
Impulse in der Herkunftsregion initiiert werden können.
Diese könnten möglicherweise dazu beitragen, die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Quellgebiete zu erhöhen.
Auch in Marokko sind die Regionen mit einem hohen
Gastarbeiteranteil diejenigen peripheren Gebiete, welche
bereits während der Protektoratszeit als „maroc inutile"
bezeichnet worden sind (vgl. MÜLLER-HOHENSTEINIPOPP
1990, S. 115). Sie umfassen einerseits die Gebirgsräume
des Rif, des Mittleren, des Hohen und des Antiatlas sowie
andererseits die präsaharischen Gebiete südlich des Hohen
Atlas (vgl. z.B. NOIN 1970, Bd. 2, S. 240f.; GRANGES 1981,
S. 163; LASSONDE 1981, S. 207; F!NDLAY!FINDLAY 1982,
S. 32ff.; BÜCHNER 1986, S. 48-54, HEINEMEYER 1988,
S. 95f., CERED 1993, S. 11-14, GERA 1993, S. 42). Die
als Untersuchungsgebiet gewählte Provinz Nador, die im
wesentlichen die östlichen Ausläufer des Rif-Gebirges
umfaßt, weist - bei etwa 3 % der Gesamtbevölkerung mit etwa 130.000 Personen, die sich offiziell in Europa
aufhalten,!) einen deutlich überdurchschnittlichen Beteiligungsgrad an der temporären Emigration auf.
Für 1990 gibt das Centre d'Etudes et de Recherches
Demographiques (CERED, 1993, S. 19) auf der Basis von
Angaben der Zielländer eine Zahl von knapp 1,5 Mio.
Marokkanern im Ausland an. Auf die Problematik, daß
die Angaben über die im Ausland befindlichen Marokkaner
je nach Quelle unterschiedlich sind, soll an dieser Stelle
nicht weiter eingegangen werden. Eine ausführlichere
Diskussion hierzu findet sich z.B. bei BONNETIBOSSARD
(1973, S. 6f), BOSSARD (1979, S. 9-15), CHAREF (1986,
S. 56), SIMON (1987, S. 558), CERED (1986a, S. 20ff.
und 1993, S. 6-9).

dans cette voie - soit deliberement ou involontairement.
La migration temporaire d'une fraction de la population
(apte au travail) provenant des regions peripheriques est
souvent consideree comme alternative au redressement
passif qui en meme temps ne demande aucun engagement
de l'Etat. Elle pourvoit sans l'intervention de l'Etat aun
afflux de capitaux prives venant de l'exterieur (voir plus
detaille KÖRNER 1981) ce qui permet - theoriquement
parlant - de demeurer dans la region d' origine along terme.
Au Maroc il n'y a ni les moyens suffisants pour creer
dans un proche avenir une base economique qui puisse
soutenir la population entiere dans toutes les regions
peripheriques. II n'y a pas non plus de regions faisant
fonction de destination aune migration permanente (nationale) et ayant une capacite d'accueil suffisant a garantir
al'excedent de population une vie opportune. L'emigration
temporaire du travail parait dorre comme alternative raisonnable et praticable puisque les regions d' origine sont
liberees a court terme de la pression demographique. De
plus, les remises de l' emigration du travail font attendre
aune initiation economique dans les regions d' origine qui
pourrait attribuer a 1' augmentation de leurs capacites
economiques.
Au Maroc, les regions faisant preuve d'un taux de
travailleurs emigres eieve sont identiques aux regions
peripMriques qui ont ete qualifiees de «Maroc inutile»
pendant l'epoque du Protectorat (voir MüLLER-HOHENSTEIN/POPP 1990, p. 115). Elles comprennent l'espace
montagneux du Rif, du Moyen Atlas, du Haut Atlas et de
l'Anti-Atlas ainsi que les regions presahariennes au Sud
du Haut Atlas (voir. p.e. NOIN 1970, Vol. 2, p. 240s.;
GRANGES 1981, p. 163; LASSONDE 1981, p. 207; FlNDLAY/
F!NDLAY 1982, p. 32p.s.; BÜCHNER 1986, p. 48-54, HEINEMEYER 1988, p. 95s; CERED 1993, p. 11-14; GERA 1993,
p. 42). La Province de Nador, qui renferme les contreforts
orientaux du Rif etant choisie comme region d'etude,
compte un taux d'emigration temporaire qui depasse
nettement la moyenne nationale: 3 % de la population
entiere, soit environ 130.000 personnes, sejournant
officiellement en Europe. ll
Pour l'annee 1990, le Centre d'Etudes et de Recherches
Demographiques (CERED 1993, p. 19) indique sur la base
des informations venant des pays de destination un total
d'environ 1,5 millions Marocain al'etranger. L'ensemble
des problemes resultant du fait que les indications concernant les Marocains a1' etranger cliffurent selon leurs sources
ne sera pas approfondi en ce lieu. Pour une discussion
detaillee voir p.e.: BONNETIBOSSARD 1973, p. 6s; BOSSARD
1979, p. 9-15; CHAREF 1986, p. 56; SIMON 1987, p. 558;
CERED 1986a, p. 20s; CERED 1993, p. 6-9.

1) Nach Angaben der Provinzverwaltung befanden sich 1989 34.306
Gastarbeiter und 98.036 Familienangehörige im Ausland, wobei der
Anteil der außereuropäischen Staaten als Zielländer vernachlässigbar gering ist. Für eine detailliertere Darstellung der Gastarbeiterzahlen in der Provinz Nador sei auf Kapitel 6 der ,,Regionalanalyse der Provinz Nador" in Band 5 der gleichen Reihe
„Maghreb-Studien" verwiesen.

1) D'apres !es informations de l'administration de Ja Province il y
avait en 1989 34.306 travailleurs emigres et 98.036 membres de
famille al'etranger dont Ja partie destinee aux pays extra-europeens
figure une quantite negligeable. Pour une presentation plus detaillee
des chiffres des travai!leurs emigres dans Ja Province Nador voir le
chapitre 6 du cahier l' «Analyse regionale de la province de Nador»
du volume 5 de la meme serie («Maghreb-Studien»).
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Die Provinz Nador stellt damit mindestens 9 % aller
marokkanischen Emigranten. Hierzu ist allerdings anzumerken, daß die Zahl der temporären Emigranten aus der
Provinz Nador auf Angaben der Provinzverwaltung basiert.
Diese Daten tendieren dazu (vgl. CHAREF 1986, S. 56-60),
die Zahl der Gastarbeiter eher zu unterschätzen. Die
Angaben über alle marokkanischen Staatsbürger im Ausland
sind demgegenüber auf der Basis von Angaben der Zielländer errechnet worden. Diese Angaben werden vom
CERED als die zuverlässigsten angesehen, obwohl auch
darin ein Teil der ohne Aufenthaltserlaubnis in Europa
befindlichen Marokkaner nicht erfaßt ist (CERED 1993,
S. 8f.). Vor allem die in den letzten Jahren verstärkt
erfolgende Emigration in südeuropäische Länder ist quantitativ nur unzureichend dokumentiert. An der Abwanderung
v.a. nach Spanien und Italien sind die Bewohner aus den
Rif-Provinzen überdurchschnittlich intensiv beteiligt
(CERED 1993, S. 11). Es ist demzufolge davon auszugehen, daß der Anteil der sich im Ausland aufhaltenden
Marokkaner aus der Provinz N ador in Realität größer als
9 % ist.
Bei einem Volumen der offiziell registrierten Rimessen
von 16 Mrd. marokkanischen Dirham (=MAD; CERED
1993, S. 36) würden eine gleiche Überweisungsrate aller
marokkanischen Gastarbeiter unterstellt pro Jahr etwa
1,44 Mrd. MAD in die Provinz Nador fließen. Dabei sind
die direkten Importe von im Ausland erworbenen Gütern
(z.B. Kraftfahrzeuge, Haushaltselektrogeräte etc.) und der
direkte Import von Devisen noch gar nicht berücksichtigt
(vgl. SIMON 1990, S. 26ff.). Bei etwa 775.000 Einwohnern
in der gesamten Provinz im Jahr 1991 (Royaume du Maroc
1992, S. 12) ergibt sich allein aus den offiziell registrierten
Überweisungen ein durchschnittlicher Betrag von
1.860 MAD pro Einwohner und Jahr in der Provinz Nador
(entspricht bezogen auf die Kaufkraft etwa dem gleichen
Betrag in DM). Bereits diese Angabe zeigt den bedeutenden
Stellenwert der temporären Arbeitsemigration für die Regionalökonomie in der Provinz Nador. Weitergehende Ausführungen zur Bedeutung der Gastarbeitermigration finden
sich im ersten Teilband des Gesamtprojektes.
Ein Teil der Einkommen aus der Gastarbeitertätigkeit
wird zwar, z.B. über den Immobilienmarkt, abgeschöpft
und nicht unmittelbar in der Region wirksam (GERA 1993,
S. 107). Der Aspekt der Abschöpfung von Kapital und
dessen Abfluß in die marokkanische Zentralregion behandeln im Rahmen des Gesamtprojektes BERRIANE und
HOPFINGER (vgl. BERRIANEIHOPFINGER 1992, s. 185 und
BERRIANE 1994; ähnlich auch bei BELGUENDOUZ 1979).
Der Rückfluß in die Industrieländer dürfte dabei eine relativ
geringe Rolle spielen, da hochwertige Industriewaren im
Rahmen der Urlaubsheimfahrten meist direkt importiert
werden. Damit ist der Anteil der Rimessen, die zur Hebung
der regionsrelevanten Kaufkraft beitragen, nicht exakt quantifizierbar.
•
Ein großer Teil der Überweisungen muß jedoch mangels ausreichender anderer Einkunftsmöglichkeiten
für den Lebensunterhalt verwendet werden und wird
folglich in der Region umgesetzt. Die durch die Gast22

La Province de Nador foumit donc au minimum 9 %
de total des emigres marocains. Cependant, le chiffre de
l'emigration temporaire, provenant de la Province de Nador,
est base sur les renseignements de l' administration de la
Province. Ces chiffres ont tendance (voir CHAREF 1986,
p. 56-60) a sous-estimer le nombre de travailleurs emigres.
Les donnees sur la totalite des Citoyens marocains
l' etranger par contre, ont ete calculees a la base des
indications des pays de destination. D'apres le CERED
ces chiffres sont les plus fiables bien qu'ils ne tiennent
pas compte des personnes sejoumant en Europe sans carte
de sejour (CERED 1993, p. 8s.). Surtout l'emigration vers
les pays Sud-Europeens qui a connu un renforcement ces
dernieres annees n'est qu'insuffisamment connue sur le
plan quantitatif. Le nombre d'habitants des provinces du
Rif participant a l' emigration vers l'Espagne et l'Italie
depasse largement la moyenne (CERED 1993, p. 11). On
peut des lors presumer que le taux des Marocains l' etranger provenant de la Province de Nador depasse en realite
les 9 %.

a

a

Pour un volume de retombes officiellement enregistres
de 16 mrd. DH marocains (=MAD; CERED 1993, p. 36)
ils s'ecoulent dans la Province de Nador - en supposant
un taux de transferts homogene pour tous les travailleurs
marocains al'etranger - pres de 1,44 mrd. MAD par annee,
sans tenir compte cependant des imports directs de marchandises achetees al'etranger (p.e. voitures, electromenager etc.) et des apports en devises (voir SIMON 1990,
p. 26s). De 775.000 habitants environ dans toute la Province
en 1991 (Royaume du Maroc 1992, p. 12) il en resulte,
compte tenu des transferts enregistres officiellement, une
moyenne de 1.860 MAD par habitant et par annee dans
la Province de Nador (se reförant au pouvoir d'achat,
1 MAD est au meme niveau que 1 DM). Cette indication
revele la position importante que l'emigration temporaire
du travail occupe dans l'economie regionale de la Province
de Nador. Pour toutes explications supplementaires sur
l'importance de la migration internationale de travail voir
le premier volume du projet.
Une partie des revenus provenant de l' occupation des
travailleurs emigres est epongee par le marche immobilier
et ne prend pas d'effet dans la region dans l'immediat
(GERA 1993, p. 107). L'absorption des capitaux et leur
ecoulement dans la region centrale du Maroc est le sujet
de BERRIANE et HOPFINGER dans le cadre du projet global
(voir BERRIANE/HOPFINGER 1992, p. 185 et BERRIANE
1994; voir aussi BELGUENDOUZ 1979). L'exode de capitaux
vers l' etranger ne joue par contre qu'un röle modique
puisque des produits industriels de haute qualite sont
importes directement lors des rentrees au Maroc. Le taux
des remises contribuant a un relevement important du
pouvoir d'achat dans les regions n'est donc pas exactement
quantifiable.
• Par contre, une grande partie des transferts de l' etranger est depensee pour l'entretien faute d'autres ressources suffisantes. Les transferts s' ecoulent donc dans
la region elle-meme. L' activire des travailleurs emigres

arbeitertätigkeit erhöhte regionale Kaufkraft bewirkt
eine Nachfrageerhöhung nach Gütern und Dienstleistungen und induziert eine Zunahme von Einzelhandels und Dienstleistungseinrichtungen.
• Verstärkt wird diese Entwicklung noch dadurch, daß
ein erheblicher Teil der Gastarbeiter, die ursprünglich
aus kleinen Streusiedlungen oder Weilern stammen,
im Verlauf ihres Auslandsaufenthaltes oder bei dessen
Beendigung für ihre Familie neue Wohnungen errichten
und diese häufig nicht mehr im Heimatweiler, sondern
in größeren Orten bauen. Die Konzentration der
Bevölkerung in den kleinen Landstädten der Herkunftsregion oder in größeren Städten (auch in den übrigen
Teilen des Landes) hat zur Folge, daß die ursprünglich
betriebene Subsistenzlandwirtschaft entweder ganz
aufgegeben oder nur noch sehr extensiv betrieben wird.
Der Rückgang bei der Eigenversorgung ist gleichbedeutend mit einer stärkeren Marktorientierung und führt
ebenfalls zu einer Nachfrageerhöhung im Einzelhandel.
• Neben der rein quantitativen Erhöhung der Nachfrage
tritt eine Veränderung der Nachfragestruktur ein. Zum
einen läßt der oben erwähnte Rückgang der Subsistenzwirtschaft eine Zunahme des Handels mit Lebensmitteln erwarten. Zum anderen ist durch die höhere
Kaufkraft und auch durch die während des Auslandsaufenthaltes beeinflußten Konsumgewohnheiten eine
verstärkte Nachfrage nach höherrangigen (Industrie-)
Gütern und Dienstleistungen zu erwarten (z.B. Reparaturhandwerk für Elektrogeräte oder Fahrzeuge; vgl.
z.B. ALLAOUI 1979 oder FISCHER 1992, s. 91).
Die erhöhte und veränderte Nachfrage nach Einzelhandels und Dienstleistungen führt andererseits auch
dazu, daß sich die Angebotsverhältnisse entsprechend
verändern. Neben den traditionellen Anbietern werden
hierbei auch von (ehemaligen) Gastarbeitern, die sich
durch ihren Auslandsaufenthalt ein entsprechendes
Kapital erworben haben, Investitionen zur Ausweitung
und Anpassung der Angebotssituation im tertiären
Bereich vorgenommen.
Die temporäre Arbeitsemigration ist damit ein Faktor, der
sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite
zu einer Erweiterung und Umgestaltung des tertiären
Sektors führt. Im Rahmen des Forschungsprojektes sollten
Art und Umfang dieser Auswirkungen analysiert werden.
Die Auswirkungen der temporären Arbeitsemigration
kommen sowohl bei den noch im Ausland weilenden Gastarbeiternals auch bei den remigrierten Gastarbeitern zum
Tragen. Zum einen beeinflussen die im Ausland erwirtschafteten Einkommen vom Emigranten und Remigranten
die Nachfrage im Herkunftsgebiet. Und auch Investitionen
können bereits während des Auslandsaufenthaltes erfolgen.
Sei es, um die Ersparnisse gewinnbringend anzulegen, die
wirtschaftliche Basis für eine Rückkehr aufzubauen oder
der zurückgebliebenen Familie entsprechende Wohn- und
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Sofern im folgenden
beide Gruppen, die sich aktuell im Ausland aufhaltenden
und die remigrierten Marokkaner, angesprochen werden
sollen, wird der Begriff Migranten verwendet.

•

•

augmentant le pouvoir d' achat regional, provoque un
prelevement de la demande en marchandises et en
services ce qui induit un accroissement des etablissements de commerce et des services.
Ce developpement est renforce du fait qu'une grande
partie des travailleurs emigres, venant de petits villages
disperses ou de petits hameaux, construisent de nouvelles habitations pour leurs familles au cours de leur
sejour a l'etranger ou lorsqu'ils retournent. Ces habitations ne sont pas etablies a l' endroit d' attache mais
souvent dans une localite plus vaste. La concentration
de la population dans les petites agglomerations rurales
des regions d'origine ou dans des villes de taille
moyenne est suivie de l' abandon complet des activites
agricoles de subsistance ou de l'abandon des exploitations agricoles extensives. Le recul de l'autoravitaillement est equivalent a une orientation croissante
vers les marches et amene l' accroissement de demande
au commerce de detail.
Outre l' accroissement quantitatif de la demande, une
restructuration celle-ci s'effectue egalement. D'un cöte
le recul de l'autoravitaillement mentionne ci-dessus
fait attendre a une progression du commerce alimentaire. D'un autre cöte on peut s'attendre a une extension
de la demande en produits (industriels) et services
sophistiques (p.e. artisanat de depannage pour electromenager ou pour vehicules; voir ALLAOUI 1979 ou
FISCHER 1992, p. 91) gräce a un pourvoir d'achat eleve
et gräce a de nouvelles pratiques de consommation
influenees pa la sejour a l' etranger.
En outre, l' accroissement et la modification de la demande en commerces de detail et en services menent
a une modification de l'offre semblable. Apart les
offreurs traditionnels, ce sont les anciens travailleurs
emigres ayant accumule des capitaux qu'il faut, lors
du sejour a l' etranger, qui investissent dans l' augmentation et l'adaptation de l'offre du secteur tertiaire.

La migration temporaire du travail est donc l'un des
facteurs entrainant une progression et une modification
du secteur tertiaire soit au niveau de l' offre soit au niveau
de la demande. Dans le cadre de ce projet de recherche
le caractere et l' etendue de ces effets etaient a analyser.
Les consequences de la migration temporaire du travail
font effet, aussi bien, sur les travailleurs emigres a l' etranger que sur les travailleurs remigres. Les salaires gagnes
a l'etranger par les emigres et les remigres influencent
la demande dans la region d'origine. De plus, les investissements se font souvent deja pendant le sejour a l'etranger,
soit pour placer les epargnes profitablement soit pour creer
une base economique en cas du retour ou soit pour offrir
un logement et un travail attractifs a la famille sur place.
Le terme migrants sera employe dans ce texte a la fois
pour designer des travailleurs encore a l'etranger et ceux
actuellement remigres.
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1.1.2 Einfluß auf stationäre Einzelhandelsund Dienstleistungseinrichtungen

1.1.2 L'influence sur les etablissements fixes
du commerce de detail et des services

Die Struktur des tertiären Sektors im vorkolonialen Marokko war von einem relativ starken Stadt-Land-Gegensatz
geprägt. In den (wenigen) Städten erfolgte die Versorgung
der Bevölkerung im wesentlichen durch ein gut entwickeltes
Netz stationärer Einrichtungen im Zentrum der Medinen.
In den ländlich geprägten Regionen war aufgrund der
semiautarken Lebensweise die Bedeutung des tertiären
Sektors insgesamt deutlich geringer. Die Funktion des
Warenaustausches von agrarischem Überschuß gegen
städtische Produkte erfolgte dabei fast ausschließlich auf
periodisch stattfindenden ambulanten Märkten (genauer
in Kap. 1.2).
Im Rahmen der protektoratszeitlichen Erschließung
des Landes wurden - besonders in den stadtfemen Regionen
Marokkos - eine Vielzahl von militärisch motivierten
Siedlungen gegründet (vgl. MÜLLER-HOHENSTEIN/POPP
1990, S. 143ff.; ähnlich WAGNER 1971 für Algerien). Die
unter lokaler Stammesherrschaft stehenden Regionen
wurden damit der Kontrolle der Zentralgewalt unterstellt.
Im Zuge der weiteren Erschließung des Landes während
der Protektoratszeit und nach der Unabhängigkeit Marokkos
wurden diese Siedlungen auch um zivile Verwaltungsfunktionen erweitert. Die damit verbundene Ansiedlung
von Verwaltungspersonal und die infrastrukturelle Ausstattung führten in vielen Fällen dazu, daß sich die Gamisonsstandorte zu Landstädten weiterentwickelten und zu
Zentren der Urbanisierung in abgelegenen Teilen Marokkos,
d.h. vor allem in den Berggebieten und den präsaharischen
Bereichen, wurden. Der Bedeutungswandel von der ursprünglich militärisch-administrativen zu einer umfassenden
zentralörtlichen Funktion war besonders ausgeprägt bei
Orten, in deren Umland eine das Stadtwachstum begünstigende ökonomische Basis vorhanden war. Dies gilt z.B.
für diejenigen Orte, die in den seit der Protektoratszeit
erschlossenen Bewässerungsgebieten liegen. Diese Orte
wuchsen zu Landstädten heran, in denen die Vermarktung
und Verarbeitung der Agrarprodukte des Umlandes erfolgt
und die Agrartechnik für die (Bewässerungs-)Landwirtschaft
bereitgehalten und gewartet wird (z.B. im Gharb: Kenitra,
Sidi Kacem oder Sidi Slimane; im Moulouya-Tal: Berkane).
Während in den Regionen mit günstigen agrarwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bereits in der Protektoratszeit
ein deutliches Städtewachstum einsetzte, stagnierte die
Entwicklung jener Orte, die in Regionen lagen, in denen
aufgrund des starken Reliefs oder der geringen Niederschläge nur geringe agrarische Potentiale vorhanden sind.
Gerade diese Regionen sind jedoch die traditionellen
Quellgebiete der temporären Arbeitsmigration. Anstelle
einer autochthonen ökonomischen Basis als Motor der
Stadtentwicklung wurde in den peripheren Regionen häufig
der Kapitalzufluß aus der temporären Arbeitsmigration
zum ausschlaggebenden Faktor für ein verstärktes Städtewachstum. So ist z.B. südlich des Hohen Atlas das Wachstum der Städte Ouarzazate, Tineghir und Er-Rachidia in
starkem Maße auch von der Gastarbeiterwanderung geprägt

La structure du secteur tertiaire au Maroc precolonial etait
marquee par un clivage profond entre la campagne et les
villes. Dans le peu de villes le ravitaillement de la population se faisait essentiellement par le reseau des etablissements fixes au centre des medinas. Dans les regions
de caractere rural, l'importance du secteur tertiaire etait
dans l'ensemble nettement infärieure en raison de la
maniere de vie semi-autarcique. La fonction de l'echange
des surplus agricoles contre des produits urbains se produisait exclusivement sur des marches ambulants et periodiques
(Les raisons determinant la naissance des marches periodiques seront precisees au chapitre 1.2).
Au stade de la mise en exploitation du pays par le
Protectorat, une multitude de centres ont ete fondes pour
des raisons militaires - surtout dans les regions periphenques du Maroc (voir MÜLLER-HOHENSTEIN/POPP 1990,
p. 143s; analogique de WAGNER 1971 pour Algerie). Les
regions dominees par les tribus locaux ont ete soumises
desormais au contr61e du Pouvoir Central. Au cours de
la mise en exploitation progressive pendant la periode du
Protectorat et apres l'Independance du Maroc, ces centres
etaient elargis SOUS l'effet des fonctions administratives
civiles. L'implantation du personnel administratif et d'equipement de base a mene dans de nombreux cas au developpement des implantations de garnison, devenues petites
villes rurales et centres d'urbanisation dans les parties les
plus isolees du Maroc, surtout dans les regions montagneuses et dans les zones presahariennes. La mutation de la
fonction initiale de point central militaire et administratif
vers une fonction plus elargie de lieu central, etait d'autant
plus prononcee dans les endroits ayant dans leur entourage
une base economique favorable a la croissance urbaine.
C'est le cas dans des zones situees dans les perimetres
d'irrigation, mis en exploitation depuis le Protectorat. Ces
localites se sont agrandis et sont devenus des petites villes
rurales ou sont commercialises et transformes les produits
agricoles de l' entourage et ou les moyens techniques
agricoles (d'irrigation) sont tenus a disposition et entretenus
(p.e. dans le Gharb: Kenitra, Sidi Kacem ou Sidi Slimane;
dans la vallee de l' Oued Moulouya: Berkane). Tandis que
dans les regions aux conditions agricoles favorables l'expansion des villes etait mise en train deja pendant le Protectorat, le developpement demeurait stagnant dans les zones
se trouvant dans une region munie de potentiels agricoles
faibles (en raison des precipitations faibles ou d'un fort
relief).
Mais ce sont precisement celles qui sont les regions
traditionnelles d' origine de l' emigration temporaire du travail. Dans les regions peripheriques, ce sont souvent les
flux des capitaux provenant de la migration temporaire
qui ont deterrnine la forte croissance urbaine et qui ont
remplace la base economique autochtone en tant que moteur
d'urbanisation. Au sud du Haut Atlas par exemple, la
croissance des villes de Ouarzazate, Tineghir et Er-Rachidia a ete marquee d'une fac;on preponderante par l' emigra-
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worden. Ähnliches gilt z.B. auch für Khenifra im Mittleren
Atlas.
Auf die Bedeutung der Migration/Remigration für die
Entwicklung des Städtesystems in peripheren ländlichen
Räumen Marokkos wurde bereits von mehreren Autoren
hingewiesen (vgl. z.B. TAG 1986, S. 110; ähnlich BOSSARD
1979, S. 165; SIMON 1979, S. 9; TROIN 1979, S. 39;
CHAREF 1981, S. 226; EL MRABET 1984, S. 20lff; BOULIFA
1986, S. 242; ÜLIVERO/FAWZID ZNIBER 1986, S. 423;
TROIN 1986a; LAZAAR 1989, S. 354; ähnlich auch die
Befunde aus anderen Ländern, z.B. bei SETHOM 1978;
TOEPFER 1980, S. 212; UNGER 1981, S. 28ff. BOUBAKRI
1984, S. 88; CHAREF 1984; LEIB 1984a, S. 179 und 1984b,
S. 198; LEPELTIER 1984; LUXANIMERTINS 1984, S. 34;
MEYER 1984; PlNSON 1984; TOEPFER 1984, s. 192; BouBAKRl 1985; AGOUMI 1988; ROBIN 1990; SIMON/GUICHET/THIBAULT 1990, S. 113f). Hierbei handelt es sich zumeist
um randliche Beobachtungen, die in anderen Forschungskontexten gemacht wurden. Über den Umfang des Wachstums kleiner Landstädte in Regionen mit ausgeprägter
Arbeitsemigration liegen bisher keine genaueren Erkenntnisse vor. Eine der Fragen, die im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung mit beantwortet werden soll, ist die nach
dem Anteil der Gastarbeiter bei der Bautätigkeit und dem
Bevölkerungszuwachs in den Landstädten des Untersuchungsgebietes.
Mit der Zuwanderung ehemaliger Gastarbeiter kommen
relativ kaufkräftige Bevölkerungsgruppen in die unter- und
mittelzentralen Städte. Für Orte dieser Kategorie im
Untersuchungsgebiet gilt, daß dort außer den Kapitalzuflüssen aus der Gastarbeitertätigkeit kaum Entwicklungsimpulse aus anderen Wirtschaftsbereichen wirksam geworden sind. Der Nachfrageschub durch die Ansiedlung von
(ehemaligen) Gastarbeitern müßte dabei zu einem Entwicklungsschub in mehreren Bereichen führen:
Relativ eng mit dem Bevölkerungszuwachs gekoppelt
müßte ein Ansteigen der Nachfrage nach Lebensmitteln
zu verzeichnen sein.
• Die Bautätigkeit im Zusammenhang mit der Ansiedlung
dürfte sich in einer Angebotsausweitung bei Baustoffhandel und Bauhandwerk widerspiegeln.
Auch bei den Konsumgütern ist zu erwarten, daß die
qualitativ und quantitativ veränderte Nachfragesituation
einen entsprechenden Niederschlag im Einzelhandelsangebot findet. Starke Zuwächse sind dabei vor
allem im Textilbereich und bei Elektrowaren zu erwarten (vgl. BADUEL 1981, S. 182ff.; POINARD 1984;
AIT HAMzA 1988, S. 167; BOUBAKRJ 1990a, S. 158f.).
Auch im Bereich von Reparaturdienstleistungen für
Industriewaren, z.B. Unterhaltungselektronik oder
Fahrzeuge, ist mit deutlichen Angebotsausweitungen
zu rechnen.
Neben dem Bankwesen sind auch für andere Dienstleistungsbereiche, die traditionell im ländlichen Raum
kaum oder nicht vorkommen (z.B. Photostudios, VideoVerleih) und bei Handwerksbetrieben, die europäisch
geprägten Ansprüchen entsprechen (z.B. Schneidereien), Neugründungen zu erwarten.

tion des travailleurs marocains. Cela est analogique pour
Khenifra au Moyen Atlas.
Plusieurs auteurs ont signale l' importance de l' emigration/remigration pour le developpement des systemes
urbains dans les regions peripMriques du Maroc auparavant
(voir p.e. TAG 1986, p. 110; analogique BOSSARD 1979,
p. 165; SIMON 1979, p. 9; TROIN 1979, p. 39; CHAREF
1981, p. 226; EL MRABET 1984, p. 201s; BOULIFA 1986,
p. 242; ÜLIVEROIFAWZID ZNIBER 1986, p. 423; TROIN
1986a; LAZAAR 1989, p. 354; analogique les resultats
d'autres pays, p.e. SETHOM 1978; TOEPFER 1980, p. 212;
UNGER 1981, p. 28s; BOUBAKRI 1984, p. 88; CHAREF 1984;
LEIB 1984a, p. 179 et 1984b, p. 198; LEPELTIER 1984; LuxAN!MERTINS 1984, p. 34; MEYER 1984; PINSON 1984;
TOEPFER 1984, p. 192; BOUBAKRI 1985; AGOUMI 1988;
ROBIN 1990; SIMON/GUICHETITHIBAULT 1990, p. 113s).
Ace sujet, il s'agit le plus souvent d'observations marginales, faites dans d'autres contextes de recherche. L'ampleur de la croissance des petites villes rurales dans des
regions soumises a une migration du travail etendue n' est
pas profondement connue jusqu'ici. L'une des questions
auxquelles sera repondue dans le cadre de la recherche
presente, est celle de connaitre le taux des travailleurs
emigres participant aux activites de construction et de
degager leur influence sur l' accroissement de la population
dans les villes rurales de la region etudiee.
La remigration d'anciens travailleurs emigres signifie
pour les villes centrales moyennes et införieures l' arrivee
de groupes sociaux au pouvoir d'achat relativement puissant. L' on peut constater pour ces agglomerations dans
la region d'etude que, apart les reflux des capitaux provenant de l' activite des travailleurs emigres, les autres secteurs
economiques ont peu contribue au developpement. La
croissance de la demande provoquee par l'etablissement
des (anciens) travailleurs emigres devrait en meme temps
mener a un developpement renforce dans plusieurs domaines:
Etroitement liee a l'accroissement de la population
l' on devrait constater une augmentation de la demande
en denrees.
L'activite de construction se rapportant a la creation
d'habitats devrait se refleter dans une expansion de
l' offre du commerce de matieres de construction et
dans l' extension des metiers du bätiment.
• En ce qui concerne les produits de consommation on
peut egalement s'attendre a ce que l'evolution qualitative et quantitative de la demande se manifeste dans
l'offre du commerce de detail. C'est surtout dans le
textile et dans l'electromenager que l'on peut esperer
une expansion importante (cf. BADUEL 1981, p. 182s;
POINARD 1984; AIT HAMzA 1988, p. 167; BOUBAKRI
1990a, p. 158s).
Dans le domaine des services de depannage pour les
marchandises industrielles (p.e. electronique grand
publique ou vehicules) d'importantes expansions de
l'offre sont egalement previsibles.
• Outre le secteur bancaire, l'on doit egalement s'attendre
a des fondations nouvelles d'entreprises prestataires
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Leitfragestellungen für die Analyse der Angebotssituation
im stationären tertiären Sektor des Untersuchungsgebietes
müssen daher die Fragen nach dessen Umfang, Zusammensetzung und Entwicklung sein.
Während Investitionen im produzierenden Gewerbe
- und damit wirtschaftliche Impulse für die Herkunftsregionen - relativ selten sind (FlNDLAY et al. 1979, S. 89, SEDDON 1979, S. 77, HERMANNS 1984, S. 186, LAZAAR 1989,
S. 348), wird häufig ein Teil der Ersparnisse von Remigranten dazu verwendet, sich eine Existenzmöglichkeit
im Dienstleistungsbereich aufzubauen (z.B. im Transportgewerbe). Untersuchungen von BÜCHNER (1986, S. 228)
in der Todrha-Oase im Süden Marokkos zeigten, daß im
Anschluß an die Befriedigung der Konsumwünsche (v.a.
nach importierten Industriegütern wie z.B. Fernsehgeräten
und Fahrzeugen) und nach dem Bau eines Hauses ein Teil
der Remigranten die Ersparnisse auch dazu verwendet,
ein Einzelhandelsgeschäft zu eröffnen. Zu ähnlichen
Ergebnissen kam bereits NOIN in seiner Studie zur Bevölkerungsgeographie des ländlichen Marokko (1970, Bd. 2,
S. 238f.) anhand von Befragungen im östlichen Rif und
im Souss-Tal (Südmarokko) und später HEINEMEDER et al.
(1976, S. 97), 2) aber auch BONNET und BOSSARD (1973,
S. 46) sowie BOSSARD (1979, S. 136) aufgrund von
Untersuchungen in der Provinz Nador (vgl. auch: BELGUENDOUZ 1979 und INSEA 1981, S. 177). Daß diese Tendenzen auch für die anderen Maghrebländer gelten, zeigen
die Arbeiten von BERNARD (1981) in Algerien sowie von
BOUBAKRI (1984, 1985, 1990b) und MAMUNG (1990) in
Tunesien (s.a. LIENAU 1983 und UNGER 1981 für Griechenland, MERTINS 1981 und LEIB 1983 für Spanien und EGGELING 1978 für die Türkei). In den genannten Arbeiten wird
der Aspekt der Investitionen im tertiären Bereich zumeist
nur qualitativ beschrieben. Über den Umfang der Investitionen, die Intensität der dadurch ausgelösten Veränderungen bei den traditionellen Warendistributionssystemen und
die regionalwirtschaftliche Bedeutung liegen jedoch bislang
kaum quantifizierbare Aussagen vor.

Die Frage nach der Rolle der Remigranten als Anbieter
von stationären Einzelhandels und Dienstleistungen beinhaltet dabei mehrere Teilaspekte:
Zuerst ist zu klären, in welchem Umfang Migranten
im stationären tertiären Bereich tätig sind.
Danach ist darauf einzugehen, ob innerhalb einzelner
Branchen Unterschiede bezüglich der Beteiligung von
Migranten bestehen, d.h. ob Branchen identifizierbar
sind, in denen der Migrantenanteil über- oder unterdurchschnittlich hoch ist. So ist zu vermuten, daß Migranten überproportional häufig in Branchen anzutreffen
sind, deren Angebot auf Migrantenhaushalte und deren
Konsumbedürfnisse abzielt. Auch in Branchen, die
überdurchschnittlichen Kapitaleinsatz erfordern, sind
überdurchschnittlich viele Migranten zu vermuten.

de services qui n' existaient pas ou tres peu dans
l'espace rural (p.e. photo studio, videotheque) ainsi
que des entreprises artisanales aptes satisfaire les
besoins europeanises (p.e. atelier de couture).
Les hypotheses de base servant a l'analyse du secteur
tertiaire fixe dans la region d' etude doivent donc viser le
volume, la structure et le developpement de ce secteur.
Tandis que les investissements dans les metiers productifs sont rates ainsi que les impulsions economiques dans
les regions d'origine - (FINDLAY et al. 1979, p. 89, SEDDON
1979, p. 77; HERMANNS 1984, p. 186; LAZAAR 1989, p.
348), une partie des epargnes des remigres est utilisee a
la creation d'une existence dans le secteur tertiaire (p.e.
transports). Une etude de BÜCHNER (1986, p. 228) l'oasis
du Todrha dans le Sud marocain a montre qu'une fraction
des remigres avait affecre leurs epargnes l' ouverture d'un
magasin de detail apres avoir satisfait leurs besoins de consommation (surtout en produits industriels importes, tels
que televiseurs et vehicules) et apres avoir construit une
maison. NOIN a obtenu des resultats semblables dans son
etude demographique du Maroc rural (1970, Vol. 2,
p. 238s) basee sur une enquete dans le Rif oriental et dans
la Vallee du Souss. Plus tard, ce sont HEINEMEIJER et al.
(1976, p. 97), 2) mais aussi BONNET et BoSSARD (1973,
p. 46) ainsi que BossARD (1979, p. 136) qui ont obtenu
le meme resultat en raison de recherches faites dans la
Province de Nador (voir aussi BELGUENDOUZ 1979 et
INSEA 1981, p. 177). Les travaux de BERNARD (1981)
en Algerie et de BOUBAKRI (1984, 1985, 1990b) et MAMUNG (1990) en Tunisie (analogique LIENAU 1983 et
UNGER 1981 en Grece, MERTINS 1981 et LEIB 1983 en
Espagne et EGGELING 1978 en Turquie) demontrent que
ces tendances sont egalement valables pour les autres pays
maghrebins. Dans toutes ces etudes l' aspect des investissements dans le secteur tertiaire n'est traite que qualitativement. Cependant, au niveau quantitatif, le volume des
investissements, l' amplitude des changements dus aux
investissements au sein des systemes traditionnels de
distribution et leur importance pour l'economie regionale
restent une question en suspens.
Plusieurs aspects sont lies au röle des remigres en tant
qu' offreurs en services et offreurs en commerces de detail:
II faut d' abord degager l' etendu des migrants qui sont
occupes dans le secteur tertiaire fixe.
Ensuite, la question est de savoir s'il y a des ecarts
de participation (des migrants) parmi les differents
secteurs, a savoir si l'on peut identifier des secteurs
faisant preuve d'un taux de migrants au dessus de la
moyenne. On peut donc supposer que le taux des
migrants se revele plus eleve dans les secteurs dont
l' offre se dirige vers les foyers des emigres et leurs
besoins de consommation. La partie des migrants est
egalement superieure dans les secteurs exigeant une
mobilisation de capitaux qui depasse la moyenne.

a

a

a

2) Wobei BOSSARD (1979, S. 22) zurecht die Repräsentativität der

2) BossARD (1979, p. 22) met en question la representativite de

Stichprobe dieser holländischen Untersuchung und damit die
Validität der Ergebnisse anzweifelt.

l'echantillon et en meme temps la validite des resultats de cette
enquete hollandaise.
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Da die Startbedingungen von Migranten im Vergleich
zu den Nicht-Migranten unterschiedlich sind, ist die
Frage nach dem wirtschaftlichen Erfolg der beiden
Gruppen zu stellen. Sofern sie lange genug im Ausland
tätig waren, um ausreichende Ersparnisse anzusammeln,
können ehemalige Gastarbeiter über ein entsprechendes
Startkapital verfügen und dürften daher gegenüber
Anbietern ohne größeres Startkapital im Vorteil sein.
Andererseits sind die Ersparnisse von Migranten
begrenzt. Sollten in größerem Umfang Investoren
auftreten, die über weitere Einkünfte aus anderen
Tätigkeiten (der Landwirtschaft, dem sekundären oder
tertiären Sektor) verfügen und damit auch mittelfristig
Verluste aus neuen Aktivitäten kompensieren können,
sind Migranten dieser lnvestorengruppe gegenüber
im Nachteil.

•

11 est necessaire de soulever le probleme du succes
des migrants et des non-migrants sur le plan economique car les conditions de depart sont inegales. Les
anciens travailleurs emigres disposent d'un capital de
depart adequat a condition d'avoir travaille assez
longtemps al' etranger pour accumuler des epargnes
suffisantes. C' est pourquoi ils ont apparemment l' avantage vis a vis des offreurs depourvus de capitaux de
lancement importants. De l' autre cöte, les epargnes
des migrants sont limites. Ils sont desavantages quand
surgissent des investisseurs ayant des ressources
provenant d' autres activites (de l' agriculture, du secteur
secondaire ou tertiaire) et qui sont en mesure d'equilibrer les pertes provenant des activites nouvelles a
moyen terme.

1.1.3 Einflüsse der Gastarbeitertätigkeit
auf die Entwicklung der periodischen
Märkte

1.1.3 L'influence du travail des emigres
sur le developpement des marches
periodiques

In der traditionellen semiautarken Agrargesellschaft des
ländlichen Marokkos stellten - wie bereits erwähnt periodische Märkte die Versorgung der Bevölkerung mit
Waren und Dienstleistungen sicher. Aufgrund eines hohen
Eigenversorgungsgrades war die Marktbindung relativ
gering und erstreckte sich nur auf wenige (Handwerks-)
Produkte und (zumeist landwirtschaftlich ausgerichtete)
Dienstleistungen (z.B. Beschlagen von Eseln), die nicht
selbst produziert/erbracht werden konnten. Während die
Auswirkungen der Gastarbeitermigration auf den stationären
tertiären Sektor in einer Vielzahl von Arbeiten erwähnt
wurden und auch bereits teilweise empirische Ergebnisse
vorliegen, sind die möglichen Einflüsse auf die traditionellen periodischen Märkte bislang kaum behandelt worden.
Durch die temporäre Arbeitsmigration werden eine
Reihe sozioökonomischer Rahmenbedingungen verändert,
die sich auf das traditionelle, differenzierte Netz periodischer Märkte auswirken können:
Die durch die Arbeitsmigration ausgelöste Konzentration der Bevölkerung in zentralen Orten der Herkunftsregion kann zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Tätigkeit auf den periodischen Märkten führen,
die in den von der Landflucht besonders betroffenen
Gebieten liegen.
• Die veränderten Konsumbedürfnisse betreffen Produktgruppen, die ursprünglich auf den traditionellen ländlichen Märkten nur in begrenztem Umfang vertreten
waren. Dies könnte eine Verstärkung der Konsumentenorientierung zu stationären Einrichtungen fördern und
damit zu einem deutlichen Bedeutungsverlust für
ambulante Distributionsformen3l führen (vgl. TROIN
1982, S. 88f.; WALTNER 1988, S. 408)

Dans la societe agraire traditionnelle semi-autarcique du
Maroc rural, les marches penodiques assuraient le ravitaillement de la population en marchandises et en services. Le
lien entre consommateur et marcM etait relativement faible,
dü au taux eleve de l'auto-approvisionnement. Il s'etendait
sur quelques produits (artisanaux) et services (d'orientation
agricole) que l'on ne pouvait pas produire soi-meme.
L'influence des travailleurs emigres sur le secteur tertiaire
stationnaire a ete l' objet de maints travaux et il y a meme
des resultats empiriques ace sujet. Cependant, le probleme
d' eventuels effets sur les marches periodiques traditionnels
n' a pas ete souleve jusqu' a present.
La migration temporaire du travail entra1ne des mutations au niveau des conditions socio-economiques de base.
Elles peuvent se repercuter sur le systeme traditionnel
differencie des marcMs periodiques:

3) Als ambulant werden in dieser Arbeit Aktivitäten bezeichnet, die
auf periodisch stattfindenden Märkten stattfinden. Damit sind auch
diejenigen Aktivitäten eingeschlossen, die auf den Märkten in
festen Gewerbelokalen betrieben werden, nicht jedoch Tätigkeiten
von Hausierern (attar), Betätigungen als fliegende Händler oder
Anbieter von Dienstleistungen auf den Straßen.

•

•

La concentration de la population dans les lieux
centraux de la region d' origine peut amener un :flechissement de l' activite economique sur tous les marches
periodiques qui se situent dans des regions particulierement atteintes par l' exode rural.
La mutation des besoins de consommation concerne
des gammes de produits qui n' etaient que partiellement
tenus adisposition sur les marches periodiques. Cela
pourrait accelerer l' orientation de la consommation
vers les etablissements fixes, ce qui pourrait entrainer
une devalorisation des formes ambulantes de la distribution 3l (voir TROIN 1982, p. 88s et W ALTNER 1988,
p. 408).

3) Dans ce travail nous qualifions d' ambulant toute activite qui se
produit sur des marcMs periodiques. Cela induit meme !es activites
ayant lieu dans des !ocaux professionnels fixes. Par contre !es
activites de colporteur (attar), de marchand ambulant et d' offreur
de services dans !es rues ne sont pas comptees.
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Auch sind im Zusammenhang mit der Arbeitsmigration
Bedürfnisse nach neuen Dienstleistungen entstanden
(z.B. Reparaturgewerbe für Industrieprodukte), die
zu einem Bedeutungsverlust der periodischen Märkte
führen können.
Die in Kapitel 1.1.2 angesprochenen Investitionen im
stationären tertiären Sektor führen zu einer deutlichen
Angebotsausweitung. Damit verschärft sich möglicherweise die Konkurrenzsituation zwischen stationärem
und ambulantem tertiären Sektor, wobei eine Unterlegenheit des ambulanten Bereiches wahrscheinlich ist.
Die Art und Intensität der zu vermutenden Veränderungen
im Bereich der periodischen Märkte setzt - analog zu der
Analyse im stationären Bereich - umfassende Primärerhebungen voraus, die folgende Fragen beantworten sollen:
• Wie ist die Struktur des Angebotes auf den periodischen Märkten im Untersuchungsgebiet?
• Welche Entwicklungstendenzen des Angebotsumfanges
kennzeichnen den periodischen Handel im Untersuchungsgebiet insgesamt? Sind spezifische Unterschiede für einzelnen Marktstandorte in Abhängigkeit
von Lagemerkmalen vorhanden?
Sind für einzelne Branchen unterschiedliche Entwicklungstendenzen festzustellen, die Rückschlüsse auf
die zukünftige Entwicklung der periodischen Märkte
zulassen?
• Welche Rolle spielen Migranten als Nachfrager und
Anbieter auf den periodischen Märkten im Vergleich
zu Nicht-Migranten?

A cela s'ajoute que, lie a la migration du travail, de
nouveaux besoins en services sont nees qui pourraient
mener a une degradation des marcMs periodiques (p.e.
services de depannage pour produits industriels).
Les investissements dans le secteur tertiaire stationnaire, mentionnes au chap. 1.1.2, aboutissent a une
augmentation nette de l' offre. II est probable que la
lutte pour la competitivite entre le secteur tertiaire
stationnaire et le secteur tertiaire ambulant s'aggraverait
ainsi. La soumission du secteur ambulant parait etre
la consequence evidente.
Le caractere et l'intensite des mutations attendues dans
le domaine des marches periodiques presument - analogiquement a l'analyse dans le domaine stationnaire des prelevements primaires etendus qui doivent repondre
aux questions suivantes:
Quelle est la structure de l' offre sur les marches
periodiques dans la region d' etude?
• Quelles sont les tendances de developpement du
volume de l' offre caracteristiques au commerce periodique dans l'ensemble de la region etudiee? y a-t-il
des differences specifiques aux lieux d'implantation
particuliers qui sont liees aux caracteristiques de
l' emplacement?
Peut-on constater des differentes tendances de developpement dans les branches singulieres permettant de
deduire le developpement futur des marcMs periodiques?
Quel röle jouent les migrants par rapport aux nonmigrants sur les marches periodiques en tant que
demandeurs et offrants?

1.1.4 Beziehungen zwischen stationärem
und ambulantem tertiären Sektor

1.1.4 Les relations entre le secteur tertiaire
fixe et le secteur tertiaire ambulant

Bei der Formulierung der Leitfragestellungen für die Analyse des stationären und des ambulanten tertiären Sektors
wurde deutlich, daß es sich um zwei Distributionsformen
handelt, die in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten entstanden sind. Die periodischen Märkte sind
Repräsentanten einer Marktform, die ursprünglich den
Bedürfnissen einer traditionellen, tribal organisierten
Agrargesellschaft mit stark autarken Lebens- und Wirtschaftsweisen entsprach. Der Entstehungszusammenhang
stationärer Einrichtungen im ländlichen Raum Marokkos
ist in den europäischen Einflüssen seit der Protektoratszeit
und der damit verbundenen stärkeren Durchsetzung der
europäischen Wirtschaftsweise zu sehen. Dieser Bereich
verzeichnete in den letzten Jahren im peripheren ländlichen
Raum Marokkos dort eine starke Zunahme, wo durch die
temporäre Arbeitsmigration sowohl höhere Konsumbedürfnisse realisiert werden können, wo aber auch über den
Kontakt mit europäischen Lebensformen die Übernahme
europäischer Konsumansprüche und -muster begünstigt
wurde.
Beide Angebotsformen haben sich zwar in unterschiedlichen Zeiten und unter unterschiedlichen gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen entwickelt. Sie sind

En formulant les hypotheses de base concemant l' analyse
du secteur tertiaire ambulant et stationnaire, on apercöit
clairement qu'il s'agit de deux formes de distribution nees
dans de diffärents contextes sociaux. Les marcMs periodiques representent la forme de marcM qui etait adaptee
aux besoins d'une societe tribale agraire traditionnelle et
marquee par la vie et l' economie autarcique. Les etablissements fixes dans l' espace rural du Maroc sont nes dans
le contexte de l'influence europeenne et de l'implantation
de l' economie europeenne sous le Protectorat. Dans les
demieres annees, ce domaine a pu realiser une forte
croissance dans l' espace rural peripherique du Maroc. Elle
etait d'autant plus marquee dans les regions Oll les besoins
de consommation sophistiques pouvaient etre realises du
fait de l' emigration temporaire du travail et Oll le COntact
avec le mode de vie europeen avait favorise l'adaptation
aux pretentions et aux modeles de consommation europeenne.
Les deux formes de l' offre se sont developpees dans
des periodes differentes et sous des conditions sociales
opposees. A l'instant elle sont avoisinantes sans que l'on
puisse repondre ala question de savoir s'il y a des relations
fonctionnelles entre ces formes d' offre se basant sur le
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jedoch zur Zeit räumlich nebeneinander anzutreffen, ohne
daß die Frage beantwortet wäre, ob aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nachbarschaft funktionale Beziehungen zwischen beiden Angebotsformen bestehen oder
ob es sich um funktional getrennte Formen handelt. Denkbar ist, daß ambulante und stationäre Distributionsformen
voneinander isoliert existieren und keine Verflechtungen
zwischen den jeweiligen Anbietern und Nachfragern
bestehen. Ebenfalls plausibel wäre jedoch die Annahme,
daß Beziehungen zwischen den Akteuren auf beiden Seiten
bestehen. So könnte zumindest davon ausgegangen werden,
daß die Besucher von periodischen Märkten gleichzeitig
das stationäre Angebot am jeweiligen Ort nützen. Aber
auch für die Anbieter von Waren und Dienstleistungen
ist denkbar, daß sie sowohl im ambulanten als auch im
stationären Bereich tätig sind (bzw. gewesen sind). Vor
allem könnte erwartet werden, daß ursprünglich rein
ambulant Tätige inzwischen stationäre Einrichtungen
betreiben. Sollte sich herausstellen, daß Mischformen von
Betrieben, die sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich tätig sind, in größerem Ausmaß vorkommen,
wird der vertieften Analyse dieser Betriebe ein besonderes
Augenmerk zu widmen sein, da die Intensität und Richtung
der Umorientierung Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung beider Angebotsformen erlaubt. Eine starke Tendenz
zur Stationärisierung von Anbietern auf den periodischen
Märkten könnte ein zusätzlicher Indikator für den weiteren
zukünftigen Bedeutungsverlust dieser Angebotsform sein.
Ebenso könnte eine verstärkte Beteiligung von ursprünglich
stationären Anbietern Hinweise für positive Entwicklungstendenzen auf den periodischen Märkten geben.

voisinage temporel et spatial, ou s'il s' agit de formes
distinctes par leur fonction. Il est imaginable que les formes
de distribution ambulante et stationnaire existent isolement
l'une de l'autre et qu'il n'y ait pas d'interdependances entre
les soumissionnaires et les acheteurs respectifs. Il serait
vraisemblable qu'il y ait des relations entre les agents des
deux cötes. On pourrait s'imaginer aussi que les visiteurs
des marches periodiques profitent en meme temps de l' offre
stationnaire du lieu. Mais l' on peut aussi bien supposer
que les offrants en marchandises et services soient occupes
dans les deux secteurs, ambulant et stationnaire. L' on doit
surtout s'attendre ace que les personnes qui etaient actives
dans le secteur ambulant au depart, tiennent un etablissement fixe a present. S'il se montre qu'il y a beaucoup
d'entreprises de forme mixte, actives dans le secteur
ambulant ainsi que dans le secteur stationnaire, il faudra
viser une analyse approfondie. L'intensite et la direction
de leur orientation permettront d'en deduire l'evolution
future des deux secteurs. Ce qui pourrait servir d'indicateur
supplementaire pour l'insignifiance croissante de cette
forme de l'offre dans l'avenir, c'est l'observation d'une
forte tendance stationnaire des offreurs sur les marches
penodiques. Une participation renforcee de soumissionnaires
qui etaient stationnaires al' origine, indiquerait au contraire
une tendance positive au developpement des marches
periodiques.

1.2 Anmerkungen zum Forschungsstand über periodische Märkte

1.2 Notes sur l'etat des
recherches concernant les
marches periodiques

Die bisher skizzierten Überlegungen zur Forschungsperspektive für die Entwicklung des tertiären Sektors unter
dem Einfluß der temporären Arbeitsmigration implizierten
- ohne daß dies entsprechend markiert worden wäre - eine
Dichotomie zwischen traditionellen (= ambulanten) und
modernen (= stationären) Einrichtungen. Diese implizite
Einführung einer Betrachtungsweise geschah vor dem Hintergrund der bisherigen Diskussion über periodische Märkte.
Um die Fragestellung und die empirischen Ergebnisse aus
der Provinz Nador in den größeren Rahmen des momentanen Forschungsstandes über periodische Märkte einordnen
zu können, soll kurz der Forschungsstand skizziert werden.

Les reflexions faites auparavant au sujet de la perspective
de recherche al' egard du developpement du secteur tertiaire
sous l'influence de la migration de travail temporaire, impliquaient une dichotomie entre les etablissements traditionnels
(= ambulants) et modernes(= stationnaires), sans que cela
fut indiquee explicitement. L'introduction a cette perspective se fondait sur la discussion actuelle portant sur les
marches periodiques. Nous esquisserons par la suite l'etat
actuel de recherche afin de classer les resultats empiriques,
obtenus dans la Province de Nador, dans le cadre general
des recherches presentes concernant les marcMs periodiques.

1.2.1 Entwicklungstheoretische Grundpositionen in ihren Auswirkungen auf die
Einschätzung periodischer Märkte

1.2.1 Conceptions principales des theories
de developpement et leurs effets sur
l' evaluation des marches periodiques

Seit der Entkolonialisierung und der Entstehung unabhängiger Staaten in Afrika, Asien und Südamerika wurde
- ausgehend von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Unterschieden zwischen den Industrieländern und den
übrigen Staaten - eine ausführliche entwicklungspolitische

Depuis la decolonisation et la creation d'Etats independants
en Afrique, en Asie et en Amerique du Sud, il s' est
declencM au sujet de la politique de developpement un
debat vifressortant de l' ecart economique et social entre
les pays industriels et les autres pays. Toutes prises de
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Auseinandersetzung geführt. Allen Diskussionspositionen
lag dabei ein Leitbild zugrunde, das sich an der wirtschaftlichen Situation der Industrieländer orientierte und
- implizit oder explizit - deren Situation als Ziel einer
Entwicklung für die übrigen Länder formulierte. Die
nichtindustrialisierten Länder wurden an der Wirtschaftskraft und dem ökonomischen Wohlstand der industrialisierten Länder gemessen, auf dieser Basis als mehr
oder weniger entwickelt/unterentwickelt eingestuft und
folglich als Entwicklungsländer oder unterentwickelte
Länder bezeichnet4l (vgl. NOHLEN/NUSCHELER 1992,
S. 3lff.). Unabhängig davon, ob interne oder externe Faktoren als Ursachen für den Entwicklungsunterschied angesehen wurden, sind - auch in Abhängigkeit von ideologischen Grundpositionen - unterschiedliche entwicklungspolitische Strategien vorgeschlagen worden. Dabei
kamen kaum prinzipielle Zweifel an dem Entwicklungsziel
auf, das ROSTOW 1960 in seinem stufentheoretischen
sozioökonomischen Konzept von Modernisierung und
Wachstum explizit formulierte (vgl. MENZEL 1992). Auf
die an vielen Stellen bereits ausführlich behandelte entwicklungstheoretische Diskussion, die darin vorgebrachten
Grundpositionen und deren gesellschaftspolitische Stellungen soll an dieser Stelle nicht weiter eingegangen
werden (vgl. hierzu z.B. HOPFINGER 1981, KROSS 1983,
HENNINGS 1986, SCHMIDT-WULFFEN 1987, BOECKH 1992).
Eine Auswirkung des entwicklungstheoretischen
Axioms, wonach die Industrieländer das Leitbild der Entwicklung für die übrigen Länder darstellen, war eine - von
den westlichen Verfechtern der Modernisierungstheorie
auch explizit formulierte - Unterlegenheit traditioneller
Wirtschaftsformen in den Entwicklungsländern. Die angestrebte Ablösung traditioneller durch moderne Lebensund Wirtschaftsweisen implizierte dabei, daß traditionell
gleichzusetzen ist mit alt, uneffektiv und rückständig,
während modern semantisch mit europäisch, neu und
effektiv in Verbindung gebracht wird (POPP 1989b, S. 73).
Bezogen auf Marokko wurde z.B. die traditionelle Landwirtschaft der modernen (Bewässerungs-) Landwirtschaft
gegenübergestellt und als ökonomisch effektiver beschrieben
(MARTIN et al. 1964, S. 66-75). Auch die staatliche Wirtschaftsplanung vernachlässigte traditionelle Wirtschaftsbereiche zumeist und beschränkte sich darauf, ein Wachstum der an das europäische und nordamerikanische Vorbild
angelehnten Wirtschaftsformen und deren Einbindung in
die Weltwirtschaft anzustreben (vgl. z.B.: Royaume du
Maroc 1980).
Unter diesem Blickwinkel wurden traditionelle periodische Märkte in der entwicklungspolitischen Diskussion
lange Zeit vernachlässigt (CAMMANN 1992, S. 1). Die
Beschäftigung mit periodischen Märkten erfolgte vor dem
Hintergrund der Übertragung europäischer Konzepte auf

position s' orientaient sur ideal de la situation economique
dans les pays industriels qui servait de cible au developpement des autres pays, soit implicitement soit explicitement.
Les pays non-industriels etaient compares au pouvoir
economique et a la prospente des pays industrialises, qualifies sur cet embasement de pays developpes/sous-developpes et intitules par la suite pays en voie de developpement
ou pays sous-developpes4l (voir NOHLENINUSCHELER 1992,
p. 31s). Differentes strategies de politique de developpement
ont ete suggerees selon les conceptions ideologiques, sans
tenir compte des facteurs internes ou externes que l' on
croyait la cause des divergences du developpement. On
ne se doutait peu des principes de developpement que
ROSTOW avait deja formules explicitement en 1960 dans
son concept socio-economique sur la modemisation et sur
la croissance par etapes (voir MENZEL 1992). Le debat
sur la theorie du developpement, ses conceptions fondamentales et leurs positions socio-politiques ne sont pas
traites en ce lieu. Ace sujet voir p.e. HOPFINGER 1981,
KROSS 1983; HENNINGS 1986, SCHMIDT-WULFFEN 1987,
BOECKH 1992.
L'une des consequences de l'axiome de la theorie du
developpement d' apres laquelle les pays industriels servaient de modele refärentiel pour les autres pays, etait
l'infäriorite des formes economiques traditionnelles dans
les pays en voie de developpement, formulee explicitement
par les defenseurs de cette theorie modemiste. La pretention
a une substitution des conceptions traditionnelles de vie
et des systemes economiques traditionnels par une conception et un systeme moderne impliquait que l' on assimile
le traditionnel au vieux, a l'inefficacite et a l'arriere tandis
que le moderne etait semantiquement confondu avec
l'europeen, le nouveau et l'efficace (POPP 1989b, p. 73).
Pour le Maroc p.e., on a mis l'agriculture traditionnelle
en comparaison avec l'agriculture moderne (d'irrigation)
que l' on a presentee comme economiquement plus efficace
(MARTIN et al. 1964, p. 66-75). La planification economique par l'Etat a souvent neglige les secteurs traditionnels
de l'economie. Elle s'est limitee a soutenir la croissance
des formes economiques, adaptees aux modeles europeens
et nord-americains et de pretendre a leur insertion dans
l'economie mondiale (voir p.e.: Royaume du Maroc 1980).
Sous cet angle, les marches periodiques traditionnels
ont longtemps ete negliges dans le debat sur la politique
de developpement (CAMMANN 1992, p. 1). On s'est occupe
des marches periodiques seulement dans le contexte du
transfert des concepts europeens aux pays en voie de
developpement. Le systeme des marches periodiques
existant dans ces pays etait VU SOUS l' angle dichotomique
traditionnel/moderne (voir SMITH 1980, p. 21). On presumait qu'il allait etre remplace au cours du processus de
developpement par une forme de distribution moderne

4) Wenn im folgenden der Begriff Entwicklungsländer verwendet
wird, soll damit nicht markiert werden, daß diese Grundposition
übernommen wird. Vielmehr erfolgt die Verwendung des Begriffes
vor dem pragmatischen Hintergrund, daß es sich hierbei um eine
eingeführte Bezeichnung für Staaten außerhalb von Europa, Nordamerika und Australien handelt.

4) Quand il sera par la suite question des pays en voie de developpement cela ne signifie pas l'adoption de cette position. L'emploi du
terrne a plutot une raison pragmatique, puisqu'il s'agit d'un terrne
etabli designant !es etats hors de l'Europe, de l'Amerique du Nord
et de l' Australie.
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die Entwicklungsländer. Das in den Entwicklungsländern
zumeist vorhandene System periodischer Märkte wurde
unter dem dichotomen Blickwinkel traditionell/modern
gesehen (vgl. SMITH 1980, S. 21), und es wurde angenommen, daß es im Laufe des (vermuteten) Entwicklungsprozesses durch moderne Distributionsformen abgelöst
wird (BERRY 1967, S 114f.). Da periodische Märkte als
Übergangsphänomen angesehen wurden, das in absehbarer
Zeit durch stationäre Einrichtungen abgelöst wird (vgl.
z.B. MIKESELL 1958, S. 511; GORMSEN 1971, S. 110;
GAUBE 1976, S. 31; WIEBE 1976, S. 32; OETTINGER 1976,
S. 19, WIRTH 1976a, S. 69; WIRTH 1976b, S. 10; WOOD
1978, S. 222; MüLLER-HOHENSTEIN!POPP 1990, s. 86f.
und 90), wurden kaum Konzepte erarbeitet, sie in den
Entwicklungsprozeß einzubinden.

(BERRY 1967, p. 114s.). Puisque le marcM periodique etait
considere comme pMnomene transitoire qui sera remplace
dans un proche avenir par l' etablissement stationnaire, tres
peu de concepts ont ete elabores pour integrer celui-la dans
le processus de developpement (voir p.e. MIKESELL 1958,
p. 511; GoRMSEN 1971, p. 110; GAUBE 1976, p. 31; WIEBE
1976, p. 32; OETTINGER 1976, p. 19; WIRTH 1976a, p. 69;
WIRTH 1976b, p. 10; WOOD 1978, p. 222; MÜLLER-HOHENSTEINIPOPP 1990, p. 86s. et 90).

1.2.2 Periodische Märkte als Gegenstand
der zentralörtlichen Forschung

1.2.2 Les marches periodiques comme objet de recherche sur la centralite

Die in starkem Maße von der Geographie geprägte Hauptphase der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
periodischen Märkten - in den sechziger und siebziger
Jahren - ist dadurch gekennzeichnet, daß sie sich mit
periodischen Märkten im wesentlichen unter dem Aspekt
zentralörtlicher Forschungsperspektive auseinandersetzte
(vgl. SMITH 1978a, S. 11 und 14). Ausgehend von der
Tatsache, daß in den Entwicklungsländern kein oder nur
ein rudimentäres System hierarchisch geordneter zentraler
Orte ausgebildet war, wurde im Analogieschluß zu der
Entwicklung in den Industrieländern, in denen sich die
Ausdifferenzierung des zentralörtlichen Systems im Zuge
des Wechsels von der Agrar- zur Industriegesellschaft entwickelt hatte, angenommen, daß in den Entwicklungsländern zeitlich versetzt die gleichen Entwicklungen
ablaufen würden (vgl. BERRY 1967, s. 114f.; BROMLEY
1978, S. 32f.). Stadtkulturen mit ausdifferenzierten zentralörtlichen Strukturen hatten sich bislang dann entwickelt,
wenn das Niveau der Agrarproduktion erlaubte, daß ein
zunehmender Teil der Bevölkerung nicht mehr im primären
Sektor tätig sein mußte und Tätigkeiten in anderen (sekundären, tertiären oder quartären) Wirtschaftsbereichen
ausüben konnte. Die Produktion von nichtagrarischen
Gütern und Leistungen erfolgte dabei nicht dispers, sondern
konzentriert an Orten mit günstigen Produktionsbedingungen, Standortfaktoren oder in der Nähe entsprechender
Absatzmärkte.
Einen besonderen Stellenwert nimmt in der v.a. von
den Überlegungen CHRISTALLERs geprägten Zentralitätsforschung der Begriff der Reichweite ein (vgl. HEINRITZ
1979, S. 105-113). Dabei ist zum einen die (äußere)
Reichweite eines Gutes oder einer Leistung von Bedeutung,
welche die weiteste Entfernung angibt, „bis zu welcher
die disperse Bevölkerung ein in einem Ort - einem zentralen Ort - angebotenes Gut noch erwirbt" (CHRISTALLER
1968, S. 32). Zwei (zentrale) Orte, an denen ein von der
Bevölkerung nachgefragtes Gut oder eine Leistung angeboten werden, dürfen demnach maximal die doppelte äußere
Reichweite voneinander entfernt liegen, wenn keine unter-

La phase la plus importante de la discussion scientifique
au sujet des marches periodiques eut lieu dans les annees
soixante et soixante-dix sous l'influence principale de la
geographie. Cette phase se caracterise par le fait que l' on
traitait le sujet uniquement sous l' angle de la recherche
de centralite (voir SMITH 1978a, p. 11 et 14). Partant du
fait qu'il n'existait qu'un systeme tres rudimentaire de lieux
centraux hierarchiques dans les pays en voie de developpement, on croyait analogiquement au developpement dans
les pays industriels, ou le systeme des lieux centraux s'etait
differencie lors du passage de la societe agraire a une
societe industrielle, a un developpement semblable bien
qu'avec retardement (voir BERRY 1967, p. 114s.; BROMLEY
1978, p. 32s.). Jusqu'ici les cultures urbaines et leurs
structures centralitaires differenciees s, etaient developpees
lorsque le niveau de la production agraire permettait aune
partie de la population de cesser le travail dans le secteur
primaire et de remplir une fonction dans un autre secteur
(secondaire, tertiaire ou meme quaternaire). La production
de produits et Services non-agricoles n' etait pas dispersee,
mais elle etait concentree dans des endroits disposant de
conditions favorables a la production, avantageux par le
choix de l'implantation ou qui se trouvaient pres des
debouches.
Dans la recherche sur la centralite qui est marquee
par les reflexions de CHRISTALLER le terme rayon d'action
occupe une place preponderante (voir HEINRITZ 1979,
p. 105-113). 11 s'agit d'une part du rayon d'action exterieur
d'un bien ou d'un service indiquant la distance maximale
«jusqu 'ou la population dispersee est prete a acquerir un
bien offert dans un lieu soit disant central» (CHRISTALLER
1968, p. 32). Pour assurer le ravitaillement de toute la
region il est necessaire que deux lieux (centraux) ou sont
offerts des biens ou des services recherches par la population ne soient pas plus eloignes que du double de leur rayon
d' action exterieure. 11 est influence par les frais/les depenses
d'energie qui sont necessaires pour surmonter la distance;
autrement dit, le rayon d'action exterieur peut etre augmente avec l' evolution technique, avec un plus haut degre
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versorgten Gebiete auftreten sollen. Die äußere Reichweite
wird dabei von dem für die Distanzüberwindung notwendigen Aufwand beeinflußt, d.h. mit der technischen Weiterentwicklung und einem höheren Verbreitungsgrad von
Beförderungsmöglichkeiten, sowie einem Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur kann die äußere Reichweite erhöht
werden.
Zum anderen wurde von CHRISTALLER auch eine
„untere Grenze der Reichweite" (1968, S. 59; auch innere
Reichweite genannt) eingeführt. Sie grenzt den für ein
Gut/eine Leistung notwendigen Einzugsbereich ab, innerhalb
dessen eine genügend große Nachfrage vorhanden ist, um
diese rentabel anbieten zu können. Die untere Grenze der
Reichweite bestimmt damit die minimale Entfernung
zwischen zwei Angebotsstandorten des gleichen Gutes/der
gleichen Leistung. Mit zunehmender Wirtschaftskraft in
einer Gesellschaft nimmt die Nachfrage nach Gütern und
Leistungen zu, so daß die Zahl der Angebotsstandorte ebenfalls wächst kann und das Netz der Standorte dichter wird.
In den ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer
mit häufig geringen Bevölkerungsdichten, der noch weit
verbreiteten Subsistenzwirtschaft und der daraus resultierenden geringen Wirtschaftskraft ist die Marktbindung
relativ gering. Die niedrige Nachfrageintensität nach (nicht
selbst produzierten) Gütern und Leistungen führt dazu,
daß die untere Grenze der Reichweite eines Gutes sehr
groß wird. Gering entwickelte Verkehrsinfrastruktur und
niedrige Verfügbarkeit von Transportmöglichkeiten in den
Entwicklungsländern bedeutet entsprechend den Annahmen
von CHRISTALLER, daß die äußere Reichweite eines Gutes,
d.h. die Entfernung, die ein potentieller Nachfrager zurückzulegen bereit ist, um die Nachfrage zu befriedigen, relativ
klein werden kann. Bei geringer Nachfrageintensität und
schlechter Verkehrsinfrastruktur kann die äußere Reichweite
kleiner sein als die untere Grenze der Reichweite. Tritt
dieser Fall ein, ist es für einen potentiellen Anbieter nicht
rentabel, ein Gut/eine Ware an einem festen (zentralen)
Ort anzubieten, da die Nachfrage nicht ausreicht, die Kosten
für die Bereithaltung des Angebotes zu decken.
Eine Möglichkeit, die Rentabilitätsschwelle zu senken,
ergibt sich dadurch, daß das Angebot im Neben- oder
Zuerwerb erfolgt, da damit ein Teil des Lebensunterhaltes
des Anbieters aus anderen Tätigkeiten bestritten werden
kann (vgl. z.B.: WIRTH 1976b, S. 10; SMITH 1978a, S. 17
und 19). Die andere Möglichkeit besteht darin, daß das
Angebot nicht stationär erfolgt, sondern mobil an mehreren
Standorten offeriert wird. Mit einem ambulanten Angebot
läßt sich ein größerer Einzugsbereich abdecken und ein
zur ausschließlichen Bestreitung des Lebensunterhaltes
ausreichender Umsatz erzielen. In vielen Veröffentlichungen
zu periodischen Märkten wird deren Existenz auf dieses
Prinzip zurückgeführt (vgl. GOOD 1972, S. 210; BROMLEY
1974, S. 46; CHEIKH DIBES 1978, S. 13; WOOD 1978,
S. 222; SMITH 1980, S. 12; SCHMITZ 1981, S. 2; GoRMSEN
1982, S. 8; MAHN 1982, S. 13; SCHMITZ 1982, S. 41).
Die logische Folgerung aus dieser Ableitung ist dann,
daß mit zunehmender Wirtschaftskraft und der damit
verbundenen Erhöhung der Nachfrage nach Waren und
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de diffusion des moyens de transport et avec l' elargissement
de l'infrastructure.
D'autre part, CHRISTALLER a egalement introduit le
terme «limite infirieure d 'un rayon d 'action» (aussi rayon
d'action interieur; 1968, p. 59). II marque la zone commerciale necessaire a une demande assez grande pour
pouvoir offrir un bien/service profitablement. La limite
inferieure de la portee determine ainsi la distance minimale
entre deux emplacements offrant le meme bien/les memes
Services. Avec l'augmentation du pouvoir economique d'une
societe la demande en biens et services s' accroit en meme
temps, ainsi le nombre des emplacements de l' offre peut
egalement augmenter. Par consequent, le reseau des implantations se densifie.
Dans les pays en voie de developpement les regions
rurales se caracterisent souvent par une basse densite de
population, par la domination de l'economie subsistentielle
et par un mince pouvoir economique. Leur attachement
aux marches est egalement faible. L'insuffisance de la
demande en biens (non produits soi-meme) et en services
a pour consequence une extension remarquable du rayon
d'action interieure d'un bien. D'apres l'hypothese de
CHRISTALLER, l'infrastructure peu developpee et la disponibilite restreinte des moyens de transport dans les pays en
voie de cteveloppement raccourcissent le rayon d'action
exterieur d'un bien, c'est adire la distance qu'un acheteur
potentiel parcourt pour satisfaire sa demande. Le cas
echeant, il n' est pas rentable pour un soumissionnaire
potentiel d' offrir un bien/une marchandise dans un lieu
fixe (central) parce que la demande n'est pas suffisante
pour couvrir les coüts de l' offre.
Un moyen pour baisser le seuil de rentabilite est de
transformer la soumission en activite accessoire ou supplementaire pour qu'une partie de l'entretien de l'offreur soit
defrayee par d'autres occupations (voir p.e.: WIRTH 1976b,
p. 10; SMITH 1978a, p. 17 et 19). L'autre solution consiste
a soumissionner non pas de fa9on stationnaire mais ambulante et aplusieurs endroits. A l'aide d'une offre ambulante
on est en mesure de couvrir une plus grande zone d'influence et de realiser un chiffre d' affaires suffisant al' entretien. Dans de nombreuses publications a ce sujet l' existence
des marches periodiques est ramenee a ce principe (voir
GoOD 1972, p. 210; BROMLEY 1974, p. 46; CHEIKH DIBES
1978, p. 13; WOOD 1978, p. 222; SMITH 1980, p. 12;
SCHMITZ 1981, p. 2; GORMSEN 1982, p. 8; MAHN 1982,
p. 13; SCHMITZ 1982, p. 41).
De cette deduction il resulte que, dans la mesure ou
le pouvoir economique augmente, lie a une hausse de la
demande en biens et services, les rayons d'action interieurs
diminuent. Lors d'une amelioration de l'infrastructure des
transports et d'une extension de la disponibilite des moyens
de transport rapides, les rayons d'action exterieurs augmentent. Des qu'ils depassent les rayons d'action interieurs,
l' offre stationnaire est realisable. C' est ainsi que la contrainte de realiser des ventes supplementaires par une offre
ambulante est supprimee (WIRTH 1976b, p. 11).
Partant de ces premisses, l'on constate dans ce nombreuses recherches au sujet des marches periodiques un

Leistungen die inneren Reichweiten kleiner werden. Bei
einer Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und einer
breiter gestreuten Verfügbarkeit von schnellen Transportmitteln nehmen die äußeren Reichweiten zu. Sobald die
äußeren Reichweiten für Güter/Leistungen größer als die
inneren Reichweiten sind, wird ein stationäres Angebot
möglich und der Zwang zum Erzielen zusätzlicher Umsätze
durch ambulantes Anbieten würde entfallen (vgl. WIRTH
1976b, s. 11).
Ausgehend von diesen Prämissen ist in der Vielzahl
von Untersuchungen zu periodischen Märkten eine Einengung des Forschungsinteresses festzustellen. Der Entstehungskontext und die Entwicklungsperspektiven periodischer Märkte wurden weitgehend als gesetzt angenommen.
Innemalb dieses Rahmens richtete sich das Hauptaugenmerk
der Untersuchungen vor allem darauf, die innere Struktur
einzelner periodischer Märkte und ihr Zusammenspiel in
größeren Regionen zu beschreiben und zu analysieren.
Besonderes Augenmerk wurde dabei gerichtet auf: 5l
Regelmäßigkeiten bei der Ausbildung von Routen,
nach denen unterschiedliche Märkte von den Händlern
aufgesucht werden, zu ermitteln (vgl. GOOD 1975;
ÜETTINGER 1976, S. 23; CHEIKH DIBES 1978; SCHMITZ
1981; DITTMANN 1990, S. 145);
raumzeitliche Organisationsmuster auf der Anbieterseite
zu analysieren, d.h. Marktringe oder Marktsysteme
festzustellen, die sich dadurch ergeben, daß die von
einzelnen Anbieter aufgesuchten Märkte in bestimmten
räumlichen und zeitlichen Beziehungen zueinander
stehen (vgl. BERRY 1967, S. 93-97; HILL 1972; BROMLEY 1974, S. 52; SMITH 1978a, S.20ff.; SMITH 1979,
S. 472-480; HAY/SMITH 1980; GORMSEN 1982);
einzelne Marktstandorte aufgrund von Angebotsumfang
und Nachfragereinzugsbereichen in ein hierarchisches
System periodischer Märkte einzuordnen (vgl. BROMLEY 1978; SMITH 1979, S. 480-485), bzw. die Entwicklung von hierarchischen Ausdifferenzierungen nachzuvollziehen (vgl. GRÖTZBACH 1976; MAHN 1982;
SCHMITZ 1982, S. 43);
Tendenzen der Stationärisierung bzw. Wechselwirkungen zwischen stationären Einrichtungen und
periodischen Märkten festzustellen (vgl. z.B.: NrnWÖHNER-EBERHARD 1976; ÜETTINGER 1976, S. 20f.;
WIEBE 1976);
die Bedeutung der Verkehrserschließung für die Entwicklung der Märkte zu ennitteln (vgl. GoRMSEN 1978,
S. 242f.; GEBHARDT 1984, 1986 und 1987; LEE/PARK
1989);
Vorkommen und Kombinationen der beiden Möglichkeiten für ein Angebot unterhalb der Rentabilitätsschwelle stationärer Einrichtungen:
a) nebenberufliche Markttätigkeit und
b) ambulante Tätigkeit zu ermitteln (vgl. HAY 1977;
HAYIBEAVON 1979; SMITH 1980);
5) Eine Übersicht über wichtige Arbeiten findet sich z.B. in: SMJTH
1978a; SMITH 1979 und SMITH 1980. Hingewiesen sei auch auf die
von SMITH (1978b) herausgegebene Sammlung von Beiträgen zu
periodischen Märkten.

retrecissement de l'interet scientifique. Le contexte de la
genese des marches periodiques et leurs perspectives de
developpement etaient pris pour donnees. Dans ce cadre,
l'attention principale des recherches s'est concentree sur
la description et l'analyse de la structure interne des marches periodiques et sur leur cooperation dans les regions
plus vastes. L'attention particuliere s'etait surtout fixee
a:si
decouvrir des regularites dans la formation des parcours
d' apres lesquels les marchands frequentent les differents marches (voir GOOD 1975; OETTINGER 1976,
p. 23; CHEIKH DIBES 1978; SCHMITZ 1981; DITTMANN
1990, p. 145);
analyser les modeles d'organisation spatiale et temporelle de l'offre, c'est dire decouvrir des cercles
ou des systemes de marches resultant du fait que les
marches frequentes par les offreurs suivent un certain
ordre sur le plan spatial et temporel (voir BERRY 1967,
p. 93-97; HILL 1972; BROMLEY 1974, p. 52; SMITH
1978a, p. 20p.s.; SMITH 1979, p. 472-480; HAY/SMITH
1980; GORMSEN 1982);
•
classer les lieux d'implantation soukiers dans un
systeme hierarchique de marches periodiques selon
l'etendue de leur offre et selon la zone d'influence
de leur demande (voir BROMLEY 1978; SMITH 1979,
p. 480-485); suivre la differentiation hierarchique (voir
GRÖTZBACH 1976; MAHN 1982; SCHMITZ 1982, p. 43);
enregistrer des tendances la creation d' etablissements
fixes, observer les interactions entre etablissements
fixes et marches penodiques (voir p.e.: NIEWÖHNEREBERHARD 1976; ÜETTINGER 1976, p. 20s.; WIEBE
1976);
•
enqueter l'importance de la rnise en valeur du reseau
de communication pour le developpement des marches
(voir GoRMSEN 1978, p. 242s.; GEBHARDT 1984, 1986,
1987; LEE/PARK 1989);
•
decouvrir sur les marches les cas ou des offres stationnaires sont realisees au dessous du seuil de rentabilite:
a) en tant qu' occupation accessoire et
b) en tant qu'occupation ambulante (voir HAY 1977;
HAYIBEAVON 1979; SMITH 1980);
documenter la morphologie interne des marches,
perceptible travers leur physionornie (voir p.e.: TROIN
1976, p. 64; GORMSEN 1978, p. 245; DITIMANN 1990,
p. 147);
mettre ajour la dimension historique de la genese des
marches penodiques (cf. BROMLEY 1978, p. 38-41);
interpreter les specificites regionales des marches
periodiques (voir WIRTH 1976b, p. 13).
Puisque les resultats empiriques n' etaient que partiellement
concordants avec les tendances theoriques du developpement, l'on a essaye dans certains travaux de trouver
d' autres raisons pour la naissance et la vitalite des marches
periodiques. Ces appuis n'ont pourtant guere ete suivis

a

a

a

5) Chez SMITH 1978a; SMITH 1979 et SMITH 1980 se trouve p.e. un
resume sur des publications importantes. Voir aussi Ja collection
des contributions concernant !es rnarches periodiques de SMITH
(1978b).
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•

die physiognomisch wahrnehmbare interne Morphologie
auf den Märkten zu dokumentieren (vgl. z.B.: TROIN
1976, S. 64; GORMSEN 1978, S. 245; DITIMANN 1990,
S. 147);
• die historische Dimension der Entstehung von periodischen Märkten aufzuarbeiten (vgl. BROMLEY 1978,
s. 8-41);
regionale Spezifika im Vorkommen periodischer
Märkte zu deuten (vgl. WIRTH 1976b, S. 13).
Da die empirischen Ergebnisse nur zum Teil mit den
theoretisch zu erwartenden Tendenzen über die Entwicklungslinien übereinstimmten, wurde in einzelnen Arbeiten auch versucht, andere Ursachen für das Entstehen und
Weiterbestehen periodischer Märkte zu suchen. Diese
Ansätze wurden jedoch kaum systematisch verfolgt. So
wurde erkannt, daß die ausschließliche Fixierung auf die
Akteursgruppe der Distributoren zu kurz greift, da es ein
wichtiges Merkmal periodischer Märkte in ländlichen
Gebieten vernachlässigt. Kennzeichen vieler Märkte ist,
daß sie sowohl die Funktion der Verteilung von (städtischen/industriell gefertigten) Waren an die ländliche
Bevölkerung als auch die gleichzeitige Sammlung des
agrarischen Überschusses erfüllen. Demnach wäre die
Existenz periodischer Märkte auf die Bedürfnisse der
agrarischen Produzenten zurückzuführen, für die diese eine
optimale Vermarktung ihrer Produkte ermöglichen. Einerseits sind die Transportwege zum nächsten Markt für die
Bauern nicht zu weit, um sie mit traditionellen Transportmitteln zurückzulegen. Andererseits können sie, da mehrere
Aufkäufer auf den Märkten auftreten, ihre Produkte möglicherweise zu höheren Preisen absetzen, als wenn sie diese
ab Hof verkaufen würden (vgl. GAUBE 1976, S. 29).
Neben einem wiederum rein ökonomischen Motiv
bedeutet dies auch, daß ein Individuum sowohl als Anbieter
(z.B. von agrarischem Überschuß) als auch gleichzeitig
als Nachfrager (z.B. von Industriewaren oder Dienstleistungen) auftreten kann (vgl. BROMLEY/ SYMANSKII
GOOD 1975, S. 537; WIEBE 1976, S. 39; SMITH 1978a,
S. 12f; SMITH 1980, S. 2). Der Vorteil, beim Besuch von
periodischen Märkten zwei Aktivitäten miteinander zu
koppeln, könnte ein weiteres Argument für die Existenz
periodischer Märkte sein. Da die traditionelle Agrarproduktion nur zu begrenzten Überschüssen führt und bislang
nur ein geringer Teil der Bauern über motorisierte Transportmöglichkeiten verfügten, würde diese Annahme das
Weiterbestehen periodischer Märkte im ländlichen Raum
plausibel machen. Damit konnte jedoch nicht die teilweise
zu beobachtende Ausweitung des Angebotes an Industriewaren oder das Wachstum periodischer Märkte im städtischen
Raum (vgl. BROMLEY 1974) erklärt werden.
Eine andere Argumentationsrichtung vertritt WOOD
(1978, S. 237), der annimmt, daß der primäre Grund für
die Existenz periodischer ländlicher Märkte in dem horizontalen Austausch von Grundbedarfswaren liegt, die zwischen
den Produzenten (z.B. Fischern, Landwirten, Viehzüchtern)
ausgetauscht werden (ähnlich SMITH 1980, S. 2). Der
vertikale Warenaustausch wäre demzufolge nur eine
sekundäre Funktion der Märkte. Die Distributoren von
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systematiquement. On s'est apers;u que la fixation des
acteurs de la distribution n' etait pas suffisante parce qu' eile
negligeait l 'un des aspects les plus importants dans les
regions rurales.
Ce que de nombreux marches periodiques ont en
commun c'est leur fonction de distribution et en meme
temps de ramassage. Les marchandises urbaines/de fabrication industrielle sont distribuees a la population rurale en
meme temps que s'effectue le ramassage des surplus
agricoles. L'existence des marches periodiques est dorre
etroitement liee aux besoins des producteurs agricoles, car
ce sont les marches periodiques qui garantissent la commercialisation optimale des produits. Les distances aux marches
avoisinants sont franchissables avec les moyens de transport
traditionnels. De plus, comme plusieurs accapareurs se
presentent sur les marches, les agriculteurs peuvent ecouler
leurs produits a des prix plus eleves que s'ils vendaient
a la ferme (voir GAUBE 1976, p. 29).
Cela signifie, en dehors du motif economique, qu'un
individu peut se presenter comme soumissionnaire (des
surplus agricoles p.e.) et en meme temps comme demandeur
(p.e. de produits industriels ou de services), (voir BROMLEY/SYMANSKIIGOOD 1975, p. 537; WIEBE 1976, p. 39;
SMITH 1978a, p. 12s.; SMITH 1980, p. 2). L'avantage du
jumelage d' achat et vente dont l' on profite lors de la visite
d'un marche periodique pourrait servir d'argument pour
leur existence. Comme la production agricole traditionnelle
ne realise que de minces surplus et que seulement une petite
partie des agriculteurs dispose d'un moyen de transport
motorise, cette hypothese pourrait nous faire comprendre
la persistance des marches periodiques dans l' espace rural.
Cependant, cela n'explique ni l'extension de l'offre en
produits industriels que l' on peut observer de temps a autre
ni la croissance des marches periodiques dans l' espace
urbain (voir BROMLEY 1974).
WooD (1978, p. 237) soutient une autre argumentation
en supposant que 1a raison premiere de l'existence des
marches periodiques ruraux se fonde sur l' echange horizontal des marchandises satisfaisant les besoins fondamentaux
de l' existence qui sont echanges entre les producteurs (p.e.
pecheurs, agriculteurs, eleveurs; analogue SMITH 1980,
p. 2). L'echange vertical n'est donc qu'une fonction
secondaire des marches. Or, les distributeurs des produits
industriels frequentent les marches ruraux parce qu'ils y
trouvent une concentration d'acheteurs potentiels. Pour
les accapareurs des produits agricoles l' on pourrait argumenter analogiquement car ils y rencontrent une accumulation de l' offre en produits agricoles. En revanche, cet appui
ne peut pas eclaircir la raison pour laquelle les marches
periodiques subsistent meme si le motif etant a l'origine
de leur creation s, est aneanti.
Le fait qu'il existaitjusqu'au debut des annees quatrevingt un comire de travail de «L'Union Geographique Internationale» qui s'occupe de l'organisation de nombreux
colloques au sujet des marches periodiques montre - mis
apart les publications de cette periode - qu'il y eut dans
les annees soixante et soixante-dix un interet relativement
important (voir GORMSEN 1976; SMITHIGORMSEN 1979;

Industriewaren suchen die ländlichen Märkte deswegen
auf, weil dort bereits eine Konzentration der potentiellen
Nachfrager besteht. In eine vergleichbare Richtung könnte
auch für die Aufkäufer von Agrarprodukten argumentiert
werden, die auf den ländlichen Märkten eine Massierung
des Angebotes an Agrarprodukten vorfinden. Aber auch
mit diesem Ansatz wird nicht geklärt, warum periodische
Märkte auch dann noch weiterbestehen, wenn das ursprüngliche Entstehungsmotiv entfällt.
Das insgesamt gesehen relativ große Interesse an der
Untersuchung von periodischen Märkten in den sechziger
und siebziger Jahren dokumentiert - neben der Vielzahl
der Veröffentlichungen aus diesem Zeitraum - auch die
Tatsache, daß bis Anfang der achtziger Jahre eine eigene
Arbeitsgruppe der International Geographical Union
existierte, die eine Reihe von Symposien zum Thema
periodische Märkte veranstaltete (vgl. GORMSEN 1976,
SMITHIGORMSEN 1979, GORMSEN/SMITH 1982; GoRMSEN
1985). Mit der Umbenennung in, bzw. Neugründung einer
Arbeitsgruppe „Geography of Commercial Activities"
erweiterte sich das Themenspektrum auf den gesamten
Bereich der Einzelhandelsforschung. Die Analyse periodischer Märkte spielt innerhalb der neuen Arbeitsgruppe keine
wichtige Rolle mehr.
Seit Beginn der achtziger Jahre ist ein deutlicher
Rückgang geographischer Untersuchungen über periodische
Märkte zu verzeichnen. Dies kann auch als Anzeichen dafür
gedeutet werden, daß innerhalb des zentralörtlichen Rahmens nur noch begrenzt weitere Impulse für die Analyse
dieses Phänomens zu finden sein werden (vgl. GHosH/McNULTY 1979, S. 65). Auch wenn gelegentlich noch Publikationen den traditionellen Ansatz beibehalten (vgl. z.B.
GORMSEN 1992), scheint es, daß durch verschiedene
Faktoren/Einflüsse das wissenschaftliche Interesse an
diesem Phänomen nachgelassen hat: die Vielfalt der
Erscheinungsformen von periodischen Märkten in den
einzelnen Kulturerdteilen, die Divergenz der jeweils
festgestellten Entwicklungsrichtungen, die Tatsache, daß
es scheinbar nicht gelungen ist, die empirischen Ergebnisse
innerhalb des theoretisch zu erwartenden Entwicklungsablaufes von einem rein ambulanten zu einem ausschließlich
stationären Distributionssystem einzuordnen und unterschiedliche Entwicklungsstufen zu identifizieren. Als Fazit
dieser Phase der Beschäftigung mit periodischen Märkten
ist festzuhalten, daß es zwar gelungen ist, eine Reihe von
Hypothesen zur Entstehung periodischer Märkte zu erarbeiten. Aufgrund der unterschiedlichen kulturspezifischen
Besonderheiten scheint es nicht möglich zu sein, einen
einzigen globalen Entstehungskontext zu formulieren.
Darüber hinaus hat sich auch die Prämisse, daß periodische Märkte lediglich ein Übergangsphänomen seien, in
dieser Form nicht bestätigt. Vielmehr zeigte die umfangreiche empirische Auseinandersetzung, daß - auch wenn
keine einheitlichen Entwicklungstendenzen bestehen periodische Märkte insgesamt gesehen persistenter sind,
als ursprünglich angenommen wurde, ohne daß die Frage
nach den Ursachen hierfür bislang geklärt werden konnten.

GoRMSEN/SMITH 1982; GoRMSEN 1985). Avec la debabtisation et la creation nouvelle d'un comite de travail «Geographie des Activites Commerciales» le sujet s'est elargi sur
l' ensemble de la recherche portant sur le commerce de
detail. L'analyse des marches periodiques ne jouait plus
qu'un role subordonne au sein du nouveau groupe de
travail.
Des le debut des annees quatre-vingt l'on constate un
flechissement des etudes geographiques en la matiere des
marches periodiques. Dans le cadre du systemes des places
centrales on pourrait' interpreter ceci comme indice de
Stagnation des impulsions a l'analyse du phenomene (voir
GORMSEN/ MCNULTY 1979, p. 65). Bien qu'il y ait des
publications conservant l'appui traditionnel (voir p.e.
GORMSEN 1992), il semble que plusieurs facteurs ont
contribue au refroidissement de l'interet scientifique porte
a ce phenomene: la diversite des formes de marches
periodiques dans les continents culturels differentes du
monde, les divergences parmi les orientations de developpement constatees ci-dessus, le fait que l'on n'a pas pu classer
les resultats empiriques dans le deroulement theoriquement
attendu d'un systeme purement ambulant a un systeme
parfaitement stationnaire et que l'on n'est pas parvenu a
identifier les echelons differents du developpement. Tous
comptes faits de cette phase d'une recherche relative aux
marches periodiques, il faut retenir que l' on est abouti a
elaborer maintes hypotheses sur la genese des marches
periodiques mais il semble etre impossible de formuler
un contexte general de la naissance en raison des particularites culturelles.
En outre, la premisse selon laquelle les marches
periodiques representent un phenomene transitoire ne s'est
pas venfiee tel quel. La discussion etendue basee sur des
faits empiriques a montre, bien qu'il n'y ait des tendances
de developpement uniformes, que les marches periodiques
sont plus persistants que l' on croyait au depart. Mais l' on
n'a pas pu eclaircir les causes jusqu'a present.
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1.2.3 Zur Frage nach der Persistenz periodischer Märkte

1.2.3 A propos de la persistance des marches periodiques

Seit Anfang der achtziger Jahre ist, wie erwähnt, ein
gewisser Rückgang der geographischen Auseinandersetzung
mit periodischen Märkten zu konstatieren. Mit ein Grund
für den Rückgang des Interesses für diesen Forschungsgegenstand mag gewesen sein, daß die prognostizierten
Entwicklungen nicht in dem Umfang bzw. in der Geschwindigkeit abgelaufen sind, wie ursprünglich angenommen worden ist. Entgegen der auf CHRISTALLERs Überlegungen aufbauenden Hypothese, daß periodische Märkte
ein zeitlich begrenztes Übergangsphänomen darstellen,
wurde immer wieder festgestellt, daß periodische Märkte
vitaler zu sein scheinen, als dies aufgrund der theoretischen
Annahmen zu vermuten wäre (vgl. z.B. GORMSEN 1978,
S. 254) und keine einheitlichen Entwicklungstendenzen
festzustellen sind (vgl. WOOD 1978, S. 238). Teilweise
wurde zwar die „Unzulänglichkeit der Marktentstehungstheorie" (GORMSEN 1982, S. 8) erkannt. Die Suche nach
anderen Konzepten zur Deutung des Phänomens periodischer Märkte ist insgesamt gesehen jedoch wenig intensiv.
Einer der Aspekte, die Zweifel an der Tragfähigkeit
des zentralörtlichen Ansatzes aufkommen ließen, war die
Tatsache, daß die Reichweitenüberlegung streng genommen
nur solange gültig ist, wie die Zahl der Händler der gleichen
Waren geringer ist als die Zahl der Märkte. Nur in diesem
Fall kann eindeutig davon ausgegangen werden, daß die
ambulante Gewerbeausübung für die professionellen Händler unbedingt notwendig ist, um eine bestimmte Umsatzschwelle zu überschreiten. Die Zahl der (hauptberuflichen)
Händler der gleichen Branche auf den einzelnen Märkten
ist jedoch zumeist deutlich höher, als die Zahl der Märkte
in einer Region LATOCHA 1992a, S. 73; 1992b, S. 119).
Auch wenn angenommen wird, daß ein gewisser Agglomerationsvorteil entsteht, wenn mehrere Händler gleichzeitig
ihre Waren anbieten, reicht diese Überlegung nicht mehr
aus, wenn auf großen Märkten mehrere hundert Händler
der gleichen Branche als Anbieter auftreten. Vielmehr
müßte dann nach den Grundüberlegungen von CHRISTALLER
die Kaufkraft bereits so groß sein, daß auch stationäre
Standorte ein genügend großes Agglomerationspotential
besitzen, wenn dort mehrere Dutzend Anbieter gleicher
Waren auftreten (BROMLEY 1974, S. 67). Angesichts dieses
Widerspruches versuchten BROMLEY/ SYMANSKI/GOOD
( 1975) andere, nichtökonomische Begründungszusammenhänge für das Weiterbestehen von periodischen Märkten
zu formulieren. Sie stellten die Hypothese auf, daß die
Persistenz periodischer Märkte auf konservative Grundhaltungen der Gesellschaft zurückzuführen sein könnte, die
sich der Innovation stationärer Einrichtungen verschließt.
Hierbei bleibt allerdings die Tatsache unberücksichtigt,
daß in Entwicklungsländern ein komplexes Nebeneinander
von stationären und ambulanten Einrichtungen zu beobachten ist. Damit kann eine generelle innovationsfeindliche Grundhaltung nicht postuliert werden.
Anhand von empirischen Erhebungen in Marokko geht
SCHMITZ der Frage nach den Motiven für die Entstehung

Depuis le debut des annees quatre-vingt on constate, comme
nous venons de le voir, un flechissement du debat geographique portant sur les marcMs periodiques. L'une des
raisons pour le refroidissement de l'interet a ce sujet de
recherche s' explique du fait que le cteveloppement pronostique ne s'est pas produit dans la mesure et la rapidite
presumees. Contrairement a l'hypothese, basee sur les
reflexions de CHRISTALLER disant que les marches penodiques sont un pMnomene transitoire, on a constate souvent
que les marches periodiques sont d'une vitalite insoup9onnee de par l'appui theorique (voir p.e. GORMSEN 1978,
p. 254) et qu'il n'existe aucune tendance de developpement
commune (voir WOOD 1978, p. 238). On a reconnu en
partie «l'insuffisance de la thiorie de la genese des marches» (GORMSEN 1982, p. 8). Cependant, la recherche
d'autres concepts expliquant le phenomene des marcMs
periodiques n'a ete poursuivie que faiblement.
L'un des aspects ayant mis en doute l'appui du concept
des places centrales provenait du fait que l'hypothese de
la portee n' est valable seulement acondition que le nombre
des commer9ants offrant le meme produit soit infärieur
au nombre des marcMs hebdomadaires. Le cas echeant,
on peut presumer sans equivoque que le commerce ambulant est necessaire pour pouvoir depasser un certain seuil
du chiffre d'affaires. Or, le nombre des commer9ants
(professionnels) de la meme branche est souvent nettement
supeneur au nombre des marches d'une region (analogique
LATOCHA 1992a, p. 73 et 1992b, p. 119). Meme si l'on
suppose que les commer9ants profitent de l' avantage
d'agglomeration en offrant leurs marchandises en meme
temps, cette explication est insuffisante dans le cas oii
plusieurs centaines d' offreurs se presentent sur les grands
marcMs. D'apres l'hypothese de CHRISTALLER il devrait
y avoir un excedent du pouvoir d'achat de sorte que les
irnplantations fixes disposent d'un potentiel d'agglomeration
suffisant, acondition qu'il y ait plusieurs douzaines d'offreurs vendant des marchandises homogenes (BROMLEY
1974, p. 67). Face a cette contradiction BROMLEY/
SYMANSKIIGOOD (1975) ont essaye de formuler d'autres
motifs non-economiques pour la persistance des marches
periodiques. Ils ont dresse une hypothese selon laquelle
la persistance serait due pour une grande partie al' attitude
conservatrice de la societe, se fermant al'innovation des
etablissements stationnaires. Elle neglige bien-sür le fait
qu'il y a une simultaneite complexe d'etablissements fixes
et stationnaires dans les pays en voie de developpement.
II est donc impossible de postuler une attitude qui soit generalement hostile envers les innovations.
La question des motifs de la creation et de la persistance des marcMs ruraux al'aide de prelevements empiriques au Maroc est posee par SCHMITZ. Il soutient une
conception selon laquelle les raisons de creation seraient
achercher dans le domaine socio-culturel. Les differents
marcMs constituaient pour chacune des fractions de la
tribu «le centre de communication le plus important et
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und das Weiterbestehen ländlicher Märkte nach. Er vertritt
dabei die Auffassung, daß die Gründe für deren Entstehen
im soziokulturellen Bereich zu suchen sind. Die einzelnen
Märkte bildeten für jeweils eine Stammesfraktion „das
wichtigste Kommunikations- und das größte Identifikationszentrum der bäuerlich-ländlichen Bevölkerung" (SCHMITZ
1982, S. 42; vgl. auch SCHMITZ 1981, S. 3f. und S. 41).
Im Vergleich zu der Bedeutung von Versammlungen der
tribalen Selbstorganisation und der Kommunikation zwischen den Stammesmitgliedern sei der ,,Austausch von
Gütern und einigen wenigen Dienstleistungen ... insgesamt
von untergeordneter Bedeutung" (SCHMITZ 1982, S. 42)
gewesen. Diese ursprüngliche Funktion habe aber seit der
Kolonialzeit an Bedeutung verloren, so daß die „ökonomischen Funktionen der Wochenmärkte ... heute ... im
Vordergrund" (SCHMITZ 1982, S. 43) stehen.
Umgekehrt argumentiert LATOCHA aufgrund neuerer
Erhebungen im Mittleren Atlas (Marokko). Er stellt die
These auf, daß die ökonomische Funktion nur begrenzt
für das Weiterbestehen der periodischen Märkte verantwortlich iemacht werden kann. Vielmehr würden seiner Ansicht
nach die sozialen Aspekte für das Weiterbestehen der
periodischen Märkte zunehmend an Bedeutung gewinnen
(LATOCHA 1992c, S. 47). Anhand dieser beiden Positionen
wird deutlich, daß die Gründe für das Bestehen periodischen
Märkte im Laufe der Zeit gewechselt haben können und
aus diesem Grund der Versuch, die Existenz periodischer
Märkte auf einen einzigen Motivstrang zurückzuführen,
zum Scheitern verurteilt sein mußte.
Periodische Märkte sind auch innerhalb einer sich
stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft in den Entwicklungsländern bis heute noch nicht verschwunden. Das
Angebot auf den Märkten scheint zumindest zum Teil auf
die Veränderungen der N achfragestruktur reagieren und
sich verändernden gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen zu können. Im Zuge dieser Anpassung
ist es wahrscheinlich, daß zum einen funktionale Veränderungen auftreten. Zum anderen sind auch eine Reihe
struktureller Veränderungen zu erwarten. So betonen
GEBHARDT/SCHWEIZER (1992) für die periodischen Märkte
im Jemen, dessen auch heute noch stark tribal organisierter
Kulturraum mit dem in der vorliegenden Studie behandelten
Beispielraum vergleichbar ist, daß z.B. eine starke Ausdifferenzierung der Märkte in Abhängigkeit von der
verkehrsinfrastrukturellen Erschließungsqualität festzustellen
ist. Märkte, die an ausgebauten Straßen liegen, weisen
deutlich positivere Entwicklungstendenzen auf, als Märkte
abseits der Haupterschließungsachsen (vgl. auch GEBHARDT
1984, 1986 und 1987).
In einem anderen Kontext wird die Rolle der periodischen Märkte inzwischen ebenfalls neu formuliert. Nachdem
die Erkenntnis, daß periodische Märkte mehr als nur ein
Übergangsphänomen darstellen, sich inzwischen durchsetzt,
widmen sich seit kurzem auch Institutionen der Entwicklungshilfe dem Phänomen periodischer Märkte. Diese
wurden als Betätigungsfeld des informellen Sektors für
das städtische und ländliche Proletariat erkannt. Damit
werden hier Förderungsmöglichkeiten gesucht, die auf eine

le centre d'identification le plus grand de la population
rurale» (SCHMITZ 1982, p. 42; voir aussi SCHMITZ 1981,
p. 3s et p. 41). «L'echange de marchandises et l'echange
de quelques services» etait dans l'ensemble «d'une importance subordonnee» (SCHMITZ 1982, p. 42) comparee a
celle des reunions de l'auto-organisation tribale et de la
communication entre les membres de la tribu. Cette fonction originaire a perdu de son importance depuis la decolonisation, d'ou «la predominance de lafonction economique
des marches hebdomadaires d'aujourd'hui» (SCHMITZ 1982,
p 43).
LATOCHA argumente inversement sur la base de
nouveaux prelevements qui ont ete faits dans 1e Moyen
Atlas (Maroc). Il a etabli une these d'apres laquelle les
fonctions economiques ne seraient que partiellement
responsables de la subsistance des marches periodiques.
Selon son opinion ce sont les aspects sociaux qui gagnent
de haute importance pour la subsistance des marches
periodiques (LATOCHA 1992c, p. 47). Il devient clair a
travers ces deux positions, que les explications de la persistance des marches penodiques sont soumises a des changements temporels, c'est ainsi que toute tentative essayant
de lier l' existence des marches periodiques a un seul motif
est vouee a l' echec.
Jusqu'a nos jours, les marches periodiques n'ont pas
disparu dans les pays en voie de developpement meme
au sein d'une societe qui se difförencie progressivement.
L'offre sur les marches semble reagir a l'evolution structurelle de la demande et de pouvoir s'adapter aux conditionscadres d'une societe en evolution. D'un cöte, il est tres
probable qu'il y aura des changements fonctionnels au
cours de cette adaptation. De l'autre cöte, l'on doit egalement s'attendre a une serie de changements structurels.
C'est ainsi que GEBHARDT/ SCHWEIZER (1992) soulignent
a l'egard des marches periodiques au Yemen, dont l'espace
culturel est toujours organise de fa<;on tribale et comparable
a l' exemple presente dans cette etude, que l' Oll constate
une forte differentiation des marches liee a la qualite
infrastructurelle de la mise en exploitation. Les marches
se situant au long des routes amenagees font preuve d'une
tendance de developpement plus positive que ceux qui
sont ecartes des axes principaux de l'amenagement (voir
aussi GEBHARDT 1984, 1986 et 1987).
Sur ces entrefaites, le röle des marches periodiques
a ete formule de nouveau dans un autre contexte. Depuis
que l'idee s'impose que les marches periodiques representent plus qu'un phenomene transitoire, les institutions de
l'aide au developpement s'y consacrent recemment. Les
marches periodiques ont ete reconnus en tant que champ
d'activite du secteur informel pour le proletariat urbain
et rural. L'on cherche ainsi des mesures d'encouragement
visant a renforcer les potentiels de l' auto-secours pour le
developpement des regions peripheriques des campagnes
(CAMMANN 1992, p. ls). Dans ce domaine, la revalorisation
des marches periodiques n'est pas encore accomplie; il
n'y a pas de concepts a present.
En resume, notons que jusqu'ici l'on n'a pas pu
formuler de concepts thforiques suffisant a l'analyse du
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Stärkung der Potentiale endogener Selbsthilfe zur Entwicklung für periphere ländliche Regionen abzielen (CAMMAN
1992, S. lff.). Aber auch in diesem Bereich ist die Neubewertung periodischer Märkte noch nicht abgeschlossen;
es sind noch keine fertigen Konzepte erarbeitet.
Insgesamt ist festzustellen, daß bislang keine ausreichenden theoretischen Konzepte zur Deutung des Phänomens periodischer Märkte formuliert worden sind. Festzuhalten ist, daß die in den sechziger und siebziger Jahren
vertretene Hypothese, die periodischen Märkte würden
in absehbarer Zeit zugunsten von stationären Einrichtungen
verschwinden, sich nicht bewahrheitet hat. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Transformationen in den
Entwicklungsländern scheinen nur begrenzte Analogien
zu den Entwicklungsprozessen der Industriestaaten aufzuweisen, so daß sich heute in der gesamten entwicklungspolitischen Diskussion eine gewisse Perspektivlosigkeit
abzeichnet (vgl. z.B.: MENZEL 1992, S. 154). Bezogen
auf die periodischen Märkte kann dies bedeuten, daß die
Vielfalt an kulturerdteilspezifischen Entwicklungstendenzen
und damit verbundenen Motiven nur begrenzt mit europäisch, rationalen Analysemethoden erforscht werden kann.

phenomene des marches periodiques. Il faut retenir que
l'hypothese soutenue dans les annees soixante a soixantedix, selon laquelle les marches periodiques devraient
disparai"tre en faveur des etablissements stationnaires dans
un proche avenir, ne s'est pas verifiee. Les transformations
economiques et sociales dans les pays en voie de developpement ne laissent entrevoir, que dans une mesure limitee,
une analogie au processus de developpement comme il
s'est produit dans les pays industriels. D'ou un certain
manque de perspective dans l' ensemble de la discussion
politique de developpement (voir p.e.: MENZEL 1992,
p. 154). Quant aux marches periodiques, cela peut signifier
qu'il est quasiment impossible d'explorer toutes les tendances de developpement dans leurs multiplicites culturelles
et dans leurs motivations specifiques avec les methodes
europeanisees de l' analyse rationnelle.

1.3 Methodische Vorgehensweise

1.3 Plan methodologique

Mit der vorliegenden Studie werden, wie anhand der in
Kapitel 1.1 formulierten Leitfragestellungen zu erkennen
ist, eine Vielzahl von Teilforschungszielen angestrebt. Das
zentrale Anliegen, die Auswirkungen der temporären
Arbeitsmigration auf den tertiären Sektor im Untersuchungsgebiet zu analysieren, setzt eine detaillierte
Bestandsaufnahme der beiden Hauptbereiche, dem stationären und dem ambulanten Gewerbe, voraus. Aufgrund der
unzureichenden Datenlage über diese kleinteiligen Wirtschaftsformen sind hierzu eine Reihe von primärstatistischen
Erhebungen notwendig.
Bei den Bestandserhebungen wurde versucht, den
stationären und den ambulanten Bereich nach gleichen
oder vergleichbaren Kriterien zu erfassen, damit ähnliche
Grundlagen für die Bewertung beider Bereiche vorliegen.
Während für die periodischen Märkte eine flächendeckende Bestandsaufnahme angestrebt wurde, war von
vornherein klar, daß dieses Ziel bei der Vielzahl und der
Dispersität der stationären Einrichtungen nicht zu erreichen
war. Es wurden daher nur die stationären Einrichtungen
erfaßt, die in den größeren Ortschaften und - sofern
vorhanden - in der Umgebung der Soukplätze außerhalb
des Großraumes Nador (der im Rahmen des Gesamtprojektes von BERRIANEIHOPFINGER bearbeitet wurde)
bestehen. In der ersten Phase der Bestandserhebungen
wurden die Einrichtungen des stationären und die Stände
des ambulanten Gewerbes nach Branchen aufgeschlüsselt
und zahlenmäßig erfaßt.
Wichtigster Baustein der empirischen Erhebungen waren mündliche Interviews mit den Gewerbetreibenden, die
mit Hilfe einheimischer Studenten durchgeführt wurden.
Dabei wurde auf allen Souks in der Provinz befragt. Auf
kleinen Souks wurde versucht, möglichst alle Anbieter

L'etude presentee vise des objectifs de recherche partiels
multiples comme le font entrevoir les questions de base
formulees au chapitre 1.1. L'objectif central, d'analyser
les effets de la rnigration temporaire du travail sur le secteur
tertiaire dans la region d' etude, presume un inventaire des
deux rayons principaux, du commerce stationnaire et du
commerce ambulant. Ceci necessite une serie de prelevements statistiques primaires, du a l'insuffisance des donnes
statistiques portant sur les formes d' economie subalternes.
En prelevant cet inventaire nous nous sommes efforces
de recenser le secteur stationnaire et le secteur ambulant
d'apres les memes criteres ou d'apres des criteres comparables afin d' obtenir des donnees semblables pour l' evaluation
des deux secteurs.
Bien que nous voulions etablir l'inventaire de la totalite
des marches periodiques, il etait clair des le debut que
ce ne sera pas realisable pour les etablissements fixes a
cause de leur multiplicite et de leur dispersement. Nous
nous sommes donc limites a prelever des etablissements
stationnaires existant dans les localites de plus grande taille
et aux alentours des souks, al'exception de la conurbation
de Nador qui a ete etudiee par BERRIANEI HOPFINGER dans
le cadre du projet global. Dans la premiere phase de
l'inventaire, les etablissements du commerce stationnaire
et les eventaires du commerce ambulant ont ete recenses
par chiffres et ventiles par branches.
L' enquete menee aupres des commen;:ants par des
etudiants natifs, constituait l' element le plus important du
prelevement empirique. Le prelevement a ete fait sur tous
les souks de la Province. Sur les souks de petite taille,
tous les commergants ont ete questionnes. Cela a entraine
des interviews multiples avec ceux que nous avons rencontres sur plusieurs souks. Sur les souks Mbergeant plus de
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in die Befragung einzubeziehen. Dies führte folglich auch
zu Mehrfachbefragung von Händlern, die auf mehreren
Souks angetroffen wurden. Auf größeren Souks mit deutlich
mehr als 100 Anbietern pro Souktag wurden jeweils
Stichproben so gezogen, daß das Angebotsspektrum
möglichst repräsentativ widergespiegelt wird.
Die Erhebungen mußten dabei auf zwei Geländeaufenthalte im März/April und im September 1992 verteilt
werden. Beim ersten Geländeaufenthalt erfolgten Bestandsaufnahme und Befragungen in den drei östlichen Kreisen
Guelaya, Louta, Driouch (vgl. Regionalanalyse der Provinz
Nador bzw. Kartenbeilage 1). Dabei wurden die beiden
Souks im Großraum Nador, Selouane und Zeghaneghane
(Kreis Guelaya) ausgeklammert, da die dortigen Erhebungen in Abstimmung mit dem Team BERRIANEIHOPFINGER
durchgeführt werden sollten, die im Rahmen des Gesamtprojektes die Auswirkungen der Arbeitsemigration auf den
städtisch geprägten Raum der Provinz Nador untersuchten
und im September 1992 ebenfalls einen Geländeaufenthalt
planten. Die Erhebungen auf den Souks im westlichen Kreis
Rif der Provinz und den beiden oben genannten Souks
wurden beim zweiten Geländeaufenthalt durchgeführt.
Gleichzeitig wurden während des zweiten Aufenthaltes
Kontrollzählungen auf einigen Souks in den drei anderen
Landkreisen vorgenommen, um zu überprüfen, ob jahreszeitliche Unterschiede hinsichtlich Zahl und Branchenstruktur der Anbieter bestehen. Die Zählungen ergaben
allerdings nur geringfügige Unterschiede, die im Rahmen
der Schwankungsbreite liegt, die von Woche zu Woche
auf den Märkten auftreten kann (vgl. hierzu Kap. 2.3.4).
In ähnlicher Weise wie bei den Souks wurde auch
bei den Erhebungen der stationären Einrichtungen in den
ausgewählten Untersuchungsorten vorgegangen. Es wurden
mündliche Kurzinterviews mit den Eigentümern oder
Pächtern durchgeführt. Der Schwerpunkt lag dabei auf
den Einrichtungen in den Ortszentren, während die wenigen
Einrichtungen in den Wohnquartieren aus forschungsökonomischen Gründen nur zum Teil in die Befragung einbezogen werden konnten.
Neben den standardisierten Kurzbefragungen wurden
eine Vielzahl weniger stark strukturierter, vertiefender
Einzel- und Gruppengespräche mit Verantwortlichen der
unteren und mittleren Verwaltungsebene, Vertrauensleuten
auf den Souks und weiteren Schlüsselpersonen in den Untersuchungsorten geführt, um zusätzliche Hintergrundinformationen und sekundärstatistisches Material zu erhalten.
Von Anfang an war damit ein Mix von qualitativen
und quantitativen Methoden vorgesehen. Dabei lag der
intendierte Schwerpunkt eindeutig bei quantitativ ausgerichteten Erhebungsmethoden. Es wurde mit der vorliegenden
Studie versucht, in den westlichen Industrieländern entwickelte Methoden der empirischen Sozialforschung in
einen anderen soziokulturellen Kontext zu übertragen. Das
nach europäischen Kriterien erstellte Erhebungsinstrumentarium eines standardisierten Fragebogens mußte jedoch
nach einem PreTest erheblich modifiziert werden, da ein
Teil der abzufragenden Informationen von den Probanden
nicht oder nicht in der entsprechenden Form bereitgehalten

100 commers;ants par jour, l' echantillonnage a ete effectue
de sorte que le spectre de l'offre etait represente.
Le prelevement a ete divise en deux etapes, au mois
de mars/avril et au mois de septembre 1992. Lors du premier sejour sur le terrain, l'inventaire et les interviews
ont ete faits dans les trois Cercles orientaux Guelaya, Louta,
Driouch (voir l'Anaiyse regionale de la Province de Nador,
ou bien planche N° 1). Les deux souks de la conurbation
de Nador, Selouane et Zeghaneghane (cercle de Guelaya)
etaient exclus puisque leur prelevement devait se faire en
concordance avec le groupe BERRIANE/HOPFINGER. Cette
equipe, enquetant dans l' ensemble du projet sur les effets
de l'emigration du travail dans le milieu urbain de la
Province de Nador, projetait egalement un sejour sur le
terrain au mois de septembre. Le prelevement des souks
dans les cercles-ouest Rif de la Province et des deux souks
mentionnes ci-dessus a ere termine lors du deuxieme sejour.
En meme temps, nous avons effectue des contröles du
prelevement des trois autres cercles ruraux pour verifier
l'existence d'ecarts saisonniers a l'egard du nombre de
commers;ants et de la structure des branches. Les denombrements ont fait preuve d'une diffärence marginale qui
pouvait etre interprete comme fluctuation normale se
produisant sur les marches periodiques de semaine a
semaine (voir a cela chap. 2.3.4).
Le prelevement des etablissements stationnaires a ete
execute de la meme fas;on dans les endroits choisis pour
l' enquete. De breves enquetes orales ont ete menees aupres
des proprietaires et des preneurs en bail. Nous nous sommes
concentres essentiellement sur les etablissements situes
dans les centres-villes. Pour des raisons d'efficacite de
recherche nous ne pouvions tenir compte qu'en partie des
rares etablissements dans les quartiers d'habitation.
A part les breves enquetes standardisees, nous avons
eu de nombreux entretiens - moins structures mais plus
approfondis - avec des fonctionnaires administratifs, avec
des hommes de confiance sur les souks et avec d'autres
personnes-cle dans les endroits etudies afin d' obtenir des
informations supplementaires et du materiel statistique
secondaire.
Des le debut il etait prevu d'utiliser les methodes
qualitatives et quantitatives. 11 etait intentionne que les
methodes quantitatives constituent l' element central. Dans
l'etude presente nous nous sommes efforces de transfärer
les methodes de la recherche sociale empirique, developpees
dans les pays industriels de l' ouest, dans un autre contexte
socio-culturel. Les instruments du prelevement, a savoir
un questionnaire statistique elabore d'apres des criteres
europeens, ont du etre modifies apres un pre-test parce
qu'une partie des informations attendues ne pouvait pas
etre fournie par les personnes interrogees. Ces personnes
n'avaient que de minces connaissances de la situation de
l' offre sur les souks qu'ils ne frequentaient pas et des
etablissements fixes dans d'autres endroits. Nous avons
donc elimine toutes les questions concernant le choix des
souks ou le choix d'implantation des etablissements fixes
du questionnaire. Aux questions concernant la fluctuation
saisonniere de la demande, les tendances de developpement
39

wurde. So verfügen die Probanden nur über unzureichende
Kenntnisse der Angebotsverhältnisse auf den von ihnen
nicht selbst besuchten Souks, bzw. anderen Orten rnit
stationären Einrichtungen. Fragen nach der Auswahl der
frequentierten Souks, bzw. nach der Wahl des Standortes
für eine stationäre Einrichtung wurden demzufolge aus
dem Fragebogen eliminiert. Auch zu saisonalen Schwanlrungen der Nachfrageverhältnisse, längerfristigen Entwicklungstendenzen der wirtschaftlichen Situation oder bei
Aufnahme des Gewerbes erwarteten Erfolgsaussichten und
tatsächlichem Geschäftsverlauf wurden beim Pre-Test keine
brauchbaren Ergebnisse erzielt. Dabei stellte sich heraus,
daß die Mehrheit der Anbieter nur begrenzt rationale
Renditeüberlegungen und Abwägungen über Erfolgsaussichten anstellt. Die apriori postulierte rationale Reflexion
und Wahl von Standort und Branche entpuppte sich als
Konstrukt, das der Realität im Untersuchungsgebiet nicht
entspricht.
Auch Fragen, die aus dem Blickwinkel der deutschen
Sozialforschung einfach erscheinen, wie diejenigen nach
konkreten Zeitangaben (Alter, Beschickungsdauer, Beginn/Ende des Auslandsaufenthaltes) korrespondieren nur
begrenzt rnit den zeitlichen Denkschemata der Befragten
und konnten oftmals nur unter Zuhilfenahme von offiziellen
Dokumenten (Personalausweis, Gewerbeanmeldung) oder
durch Orientierung an national bedeutsamen Daten (Beginn
der Protektoratszeit, Unabhängigkeit, Thronbesteigungsjubiläen o.ä.) ermittelt werden. Die bei Befragungen in
Industrieländern häufig angewandte Methode, die Probanden
auf Iternlisten rnit polaren Statements ihre jeweilige persönliche Position markieren zu lassen, konnte im vorliegenden
Fall ebenfalls nicht eingesetzt werden. Diese Form der
Formulierung von subjektiven Äußerungen ist für die
Probanden völlig ungewohnt gewesen und führte beim
Pre-Test nicht zu verwertbaren Antworten.
Damit beschränkten sich die standardisiert abzufragenden Merkmale auf wenige grundlegende Angaben. Folglich
erhöhten sich Stellenwert und Umfang nichtstandardisierter
Gespräche mit den Akteuren. Die Verschiebung der Gewichte beim Methodenrnix bedeutet, daß teilweise eine
wünschenswerte Quantifizierung nicht möglich ist.
Da der stationäre tertiäre Sektor im Rahmen des
Gesamtprojektes auch von dem Team HOPFINGER!BERRIANE, das sich rnit den Auswirkungen der Gastarbeiterrernigration im städtischen Raum der Provinz Nador beschäftigt,
untersucht wird, lag der Schwerpunkt für das vorliegende
Teilprojekt auf der Analyse des ambulanten tertiären
Sektors. Diese Schwerpunktsetzung spiegelt sich auch in
der Präsentation der Ergebnisse in den folgenden Kapiteln
wider, von denen zwei die periodischen Märkte behandeln.
In Kapitel 2 werden die Entwicklung der marokkanischen
Souks und die spezifischen Verhältnisse im Untersuchungsgebiet behandelt. Die Analyse der aktuellen Angebotsstruktur, der Anbieter und Nachfrager auf den Souks ist Gegenstand von Kapitel 3. Die Ergebnisse für den stationären
tertiären Sektor im ländlichen Raum der Provinz werden
in Kapitel 4 dargestellt.
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econornique vues a long terme, les chances de reussite
a l'initiation d'un commerce ou bien concemant les chi:ffres
d'affaires, nous avons obtenu des reponses qui n'etaient
pas trop satisfaisantes. 11 s'est montre que la majorite des
offreurs ne considere pas rationnellement les rendements
et ne reflechit que peu sur les chances de reussite. La
reflexion rationnelle, le choix de l'implantation et le choix
du secteur, postules a priori, se sont reveles comme concept
qui ne correspondait nullement a la realite dans la region
d'etude.
Meme les questions simples du point de vue de la
recherche sociologique allemande, comme les indications
concretes de temps (äge, duree de l'envoi, debut/fin du
sejour a l'etranger) ne correspondaient pas au schema
mental des personnes interrogees. Ces indications ne
pouvaient etre fournies qu'a l'aide des documents officiels
(carte d'identite, licence professionnelle) ou par l' orientation
aux dates d'importance nationale (debut du Protectorat,
Independance, fäte de l'intronisation etc.). Une methode
souvent appliquee lors d'un sondage dans un pays industriel, consistant a faire marquer la personne interrogee sa
position personnelle sur une echelle d'opinions polarisees
n'a pas pu etre rnise en pratique dans le cas present. Cette
fa<;on d'exprimer une opinion subjective etait hors des
coutumes des personnes interrogees et n' a pas mene a des
resultats utilisables.
Par consequent les caracteristiques statistiquement
interrogeables etaient lirnites a quelques indications fondamentales. C'est pourquoi les entretiens non-standardises
avec les acteurs ont gagne d'importance et de volume.
Ce decalage de la ponderation du melange des methodes
signifiait en meme temps que la quantification des resultats
etait impossible dans la mesure voulue.
Puisque le groupe HOPFINGER!BERRIANE qui traite
les effets de l' ernigration des travailleurs sur le rnilieu
urbain de la Province de Nador, avait egalement enquete
sur le secteur tertiaire dans le cadre du projet global, nous
nous sommes donc concentres dans le projet partiel sur
l' analyse du secteur tertiaire ambulant. Ce choix d' element
central se reflete dans la presentation des resultats dans
les chapitres suivants, dont deux traitent la question des
marches penodiques. Le chapitre 2 porte sur le developpement des souks marocains et sur les conditions specifiques
dans la region etudiee. Le chapitre 3 porte sur l' analyse
de la structure actuelle de l' offre et des offreurs et demandeurs sur les souks. Les resultats de la recherche sur le
secteur tertiaire stationnaire dans l' espace rural de la
Province de Nador sont presentes au chapitre 4.

2
Entwicklung der periodischen Märkte in der
Provinz Nador
Developpement des marches periodiques dans la
Province de Nador
Bei der Formulierung der zentralen Forschungsfragen in
Kapitel 1.1 und der Skizzierung des Forschungskontextes
für die periodischen Märkte in Kapitel 1.2 wurde deutlich,
daß der Komponente „Zeit" eine wichtige Bedeutung bei
der Untersuchung dieser Marktform zukommt. Für den
nördlichen Landesteil Marokkos liegt mit der schon klassisch zu nennenden Arbeit „Les souks marocains" von
TROIN (1975) eine flächendeckende, detaillierte Bestandsaufuahme über die Bedeutung und Organisation periodischer
Märkte vor. Dabei wird im wesentlichen der Stand Ende
der sechziger Jahre dargestellt. Damals waren zwar bereits
erste Anzeichen des Einflusses der Gastarbeiteremigration
auf die Struktur und Bedeutung der Souks im Untersuchungsgebiet erkennbar. Die Arbeit beinhaltet trotzdem
eine Vielzahl von Informationen über ursprüngliche Elemente und Funktionsweisen der Souks in Marokko. Damit
stellt diese Quelle eine wichtige Vergleichsbasis für die
eigenen empirischen Ergebnisse dar, die es erlaubt, eine
Reihe von Entwicklungstendenzen herauszuarbeiten. Bevor
ab Kapitel 2.3 die Entwicklungen der Souks seit den
siebziger Jahren und ihre aktuelle Bedeutung und Situation
dargestellt werden, sollen zuerst spezifische Entstehungskontexte und Strukturmerkmale der periodischen Märkte in Marokko angesprochen werden, die über das in Kapitel
1.2 gesagte hinausgehen und für das Verständnis der aktuellen Entwicklungen von Bedeutung sind.
Der Begriff „Souk" (oder „Süq") wird im sonstigen
arabischen Raum - neben dem persischen Terminus ,,Bazar" auch als Bezeichnung für den traditionellen innerstädtischen zentralen Geschäftsbereich verwendet (vgl. z.B.:
DETIMANN 1969, S. 202; WIRTII 1982, S. 78). Aus Gründen der Eindeutigkeit wird Souk (=Markt) im folgenden
nur als Bezeichnung für periodische Märkte verwendet.

En formulant au chapitre 1.1 les hypotheses essentielles
de la recherche et en esquissant au chapitre 1.2. le contexte
de la recherche sur les marches periodiques, nous avons
vu clairement que la notion de «temps» etait d'une grande
importance pour l' etude de cette forme de marcM. Avec
le travail de TROIN, soi-disant classique «Les souks marocains» (1975), nous disposons d'un inventaire en nappe
detaille de l'importance et de l'organisation des marcMs
periodiques dans la moitie Nord du Maroc. Ce travail
presente en substance la situation telle qu'elle etait a la
fin des annees soixante. A cette epoque deja, les premiers
signes d'influence des travailleurs emigres sur la structure
et l'importance des souks etaient perceptibles dans la region
etudiee. Ce travail contient une multitude d'informations
sur les elements fondamentaux et le fonctionnement des
souks au Maroc. C' est par fä que cette source represente
une base de refärence importante a nos propres resultats
empiriques. Elle pennet de degager une serie de tendances
de developpement. Mais avant d'exposer, a partir du
chapitre 2.3, l'evolution des souks depuis les annees
soixante-dix et de demontrer leur valeur et leur situation
actuelle, nous aborderons les contextes specifiques de la
creation et des traits structurels des marcMs periodiques
au Maroc. Ces aspects depassant ce qui a ete dit au chapitre 1.2. sont important ala comprehension des evolutions
actuelles.
Le terme «souk» (ou «süq») est aussi employe dans
le monde arabe a part du terme persan «bazaar» - pour
le centre commercial intra-urbain traditionnel (voir p.e.:
DETTMANN 1969, p. 202; WIRTH 1982, p. 78). Pour des
raisons de clarte nous utiliserons souk (= marcM) par la
suite seulement comme signifie de marcMs periodiques.
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2.1 Zur Funktion und Geschichte
der marokkanischen Souks

2.1 A propos de la fonction et de
l'histoire des souks marocains

2.1.1 Entstehungskontext und Strukturmerkmale der Souks in Marokko

2.1.1 Le contexte de la genese et les traits
structurels des souks au Maroc

Über den Entstehungzeitraum und die Entstehungsbedingungen der marokkanischen Souks sind nur begrenzte Informationen vorhanden. Es ist davon auszugehen, daß die
Wurzeln der Souks weit in die vorislamische Zeit reichen
(vgl. z.B.: TROIN 1975, S. 240; PONASIK 1978, S. 63).
In der aus dem 16. Jahrhundert stammenden ,,Beschreibung
von Afrika" des LEO AFRICANUS finden sich bei der Beschreibung des Rif-Gebirges mehrere Erwähnungen von
Wochenmärkten (zitiert nach der deutschen Übersetzung
von 1805, S. 314, 317, 323), wobei für einen Souk im
Gebiet von Temsamane dort auch belegt ist, daß Händler
bis aus Fes auf den Märkten präsent waren (S. 331). Im
wesentlichen dürfte es sich dabei allerdings um tribal
organisierte, primär dem horizontalen Austausch dienende,
lokale Märkte gehandelt haben.
Während der phönizischen und römischen Kolonialisierung der Küstenräume wurden die autochthonen Strukturen nur begrenzt beeinflußt. Erst mit der Islamisierung
des Landes, dem damit verbundenen Aufbau eines binnenorientierten Städtewesens und überregionaler Handelsbeziehungen (z.B. dem Transsaharahandel mit der wichtigen
Karawanenstation Sijilmassa; vgl. BRIGNON et al. 1987,
S. 18-85) entstehen neue Typen periodischer Märkte:
Umschlagplätze für den Karawanenhandel an wichtigen
Relaisstationen und Märkte zur Versorgung der städtischen
Bevölkerung mit Lebensmitteln. Beide Formen betreffen
nicht die periodischen Märkte im ländlichen Raum und
sollen daher nicht weiter behandelt werden.
Die Islamisierung des heutigen Marokkos erfolgte zwar
innerhalb von drei Jahrhunderten (vgl. BRIGNON et al. 1987,
S. 81). Damit war allerdings keine flächendeckende Arabisierung verbunden. Bis zur Protektoratszeit bestand in
Marokko eine dichotome Herrschaftsstruktur, mit einem
-vor allem den klimatisch begünstigten Westen des Landes
umfassenden - arabisch geprägten Gebiet. In diesem, der
Zentralgewalt unterstehenden Bereich des sogenannten
Bled El-Makhzen entfaltete sich auch die islamische Stadtkultur, die in Marokko damit immer auch mit der Zentralgewalt, dem Makhzen verbunden war (vgl. z.B. MIKESELL
1958, S. 506, oder MüLLER-HOHENSTEIN/POPP 1990,
S. 124f.). In den Gebirgsräumen und den klimatisch ungünstigeren Regionen ist dagegen die Arabisierung sehr viel
weniger stark erfolgt. Die Oberhoheit des Sultans über
die dortigen Stämme war eher formaler Art, ohne daß damit
ein dauerhafter konkreter Einfluß, politische Kontrolle oder
Tributpflichtigkeit verbunden gewesen wäre.
Diese Gebiete des Bled Es-Siba sind im wesentlichen
berberisch6l geprägte Regionen (POPP 1989a, S. 132;
MÜLLER-HOHENSTEIN/POPP 1990, S. 52; POPP 1990, S. 74).

La genese et les circonstances de creation des souks ne
sont connues que dans une mesure limitee. On peut presumer que ses racines remontent aux temps preislamiques
(voir p.e.: TROIN 1975, p. 240; PONASIK 1978, p. 63). Dans
la <<Description de l'Afrique» de LEON L'AFR!cAIN, datant
du 16e siede, on trouve dans la description du Rif plusieurs
mentions des marches hebdomadaires (cite d'apres la
traduction allemande de 1805, p. 314, 317, 323). 11 est
documente pour un souk dans la region de Temsamane
que des commen;ants meme de Fes etaient presents sur
ce marche (p. 331). Il s'agissait essentiellement de marches
locaux organises de fagon tribale qui servaient principalement a l' echange horizontal.
Pendant la colonisation phenicienne et romaine des
zones littorales, les structures autochtones n'etaient influencees que faiblement. Ce n'est qu'avec l'islamisation
du pays, la formation d'une organisation citadine interieure
et avec l' etablissement des relations commerciales supraregionales (p.e. le commerce transsaharien avec le relais
de caravane le plus important Sijilmassa; voir BRIGNON
et al. 1987, p. 18-85) que de nouveaux types de marches
se sont crees: lieux de transbordement a cöte des grand
relais pour le commerce de caravane et marches de ravitaillement pour la population urbaine. Ces deux formes ne
concement pourtant pas les marches periodiques dans
l' espace rural et ne seront pas examines de pres dans la
suite.
L'islamisation du Maroc d'aujourd'hui s'etait produite
au cours de trois siecles (voir BRIGNON et al. 1987, p. 81)
mais elle n'etait pas liee a une arabisation couvrante.
Jusqu'aux temps du protectorat il existait au Maroc une
structure de domination dichotomique avec une zone d'influence arabe qui comprenait surtout la moitie Nord, favorisee par le climat. C' est dans ce rayon soumis au pouvoir
central, le soi-disant bled el-makhzen, que la culture citadine
islamique a put se developper. Au Maroc eile etait toujours
liee au pouvoir central, le Makhzen (voir p.e.: MIKESELL
1958, p. 506; MDLLER-HOHENSTEINIPOPP 1990, p. 124s.).
Dans les espaces montagneux et dans les regions defavorisees par le climat par contre, l'arabisation a eut moins
d'ampleur. La souverainete du sultan sur les tribus en ces
endroits etait de caractere formel sans qu'il y eut une
influence concrete et permanente, un contröle politique
ou une obligation tributaire.
Ces zones du bled es-siba sont dans leur substance
des regions a caracrere berbere6l (POPP 1989a, p. 132; MÜLLER-HOHENSTEIN/POPP 1990, p. 52; POPP 1990, p. 74).
Du a l'autonomie des tribus fortement developpees et
favorisees par l' emplacement peripherique souvent isole,

6) Genaueres zur Problematik der Charakterisierung der Berber und
die Schwierigkeit der Abgrenzung gegenüber der arabischen
Bevölkerung findet sich bei: POPP (1989a).

6) A propos du prob!eme de la caracterisation des Berberes et des
difficultes de delimitation par rapport 11. la population arabe voir:
POPP (1989a).
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Unter den Bedingungen einer relativ stark ausgeprägten
Autonomie der jeweiligen Stämme und teilweise begünstigt
durch die periphere und oftmals isolierte Lage der Stammesgebiete waren die periodischen Märkte über lange Zeit
vom horizontalen Austausch zwischen den Stammesmitgliedern bestimmt, während der (vertikale) Austausch von
den innerhalb des Stammes produzierten Waren gegen
Waren anderer (z.B. städtischer) Herkunft nur einen geringen Stellenwert einnahm. In weiten Teilen des ländlichen
Raum Marokkos existierten zu Beginn dieses Jahrhundert
eine Vielzahl kleinerer periodischer Märkte, die untereinander kaum funktional verflochten waren und bei denen
sich deswegen nur begrenzt Ausdifferenzierungen und hierarchische Strukturen entwickeln konnten (vgl. TROIN 1975,
S. 241 und S. 247). Besonders ausgeprägt ist dieses Phänomen in den Regionen, zu denen auch das Rif-Gebirge zählt,
in denen eine gemischte landwirtschaftliche Produktionsweise (Viehzucht, traditionelle Bewässerungslandwirtschaft
und Regenfeldbau; vgl. PASCON/WUSTEN 1983, s. 125)
betrieben wurde und damit der Autarkiegrad relativ hoch
war. Der Soukplatz lag dabei meist im Zentrum des jeweiligen Stammesgebietes (vgl. SCHMITZ 1973b, S. 325). Stärker
auf den Austausch orientierte Souks finden sich demgegenüber in den Grenzsäumen zwischen unterschiedlichen agrarischen Wirtschaftsformen (TROIN 1975, S. 237-239).
Da sich die Zentralherrschaft in den berberisch geprägten ländlichen Gebieten Marokkos nur ansatzweise
durchsetzen konnte, tradierten sich Organisationsformen
der tribalen Selbstverwaltung, die auch auf die Funktion
der Souks einen Einfluß hatten: ,,Da das Bled Siba sich
der Kontrolk wul dem Einfluß des Sultans entziehen konnte,
gelang es dem Makhzen nicht, das Rechtssystem der
Scharia einzuführen. Das traditionell tribal organisierte
Gebiet der Bergregionen und Wüsten verharrte in seiner
Rechtspraxis ... , bei dessen Praktizierung die tribalen
Organisationsgremien, wie z.B. die Jem/ia als Versammlung
eines Doifes oder einer Stammesfraktion, die entscheidende
Rolle spielen" (POPP 1989a, S. 132).
Ein Großteil der in verschiedenen verstreut liegenden
Douars wohnenden Stammesmitglieder besuchte den jeweiligen periodischen Markt. Es war daher üblich, daß
die Jemaa am Souktag dort zusammenkam. Dies bedeutete
einerseits für Mitglieder der Jemaa eine Reduzierung des
Transport- und Zeitaufwandes. Die Anwesenheit der übrigen
Stammesmitglieder gab diesen andererseits auch die Gelegenheit, Anliegen oder Streitfälle vorzutragen, bzw. Entscheidungen zu erfahren (ausführlicher bei: SCHMITZ 1973b,
S. 325). Damit wurden die Souks auch zu Zentren des
sozialen Lebens eines Stammes oder einer Stammesfraktion,
auf denen Entscheidungen getroffen, Neuigkeiten ausgetauscht und das gesellschaftliche Zusammenleben organisiert
wurden (vgl. SCHMITZ 1973a, S. 123; 1973b, S. 323; 1981,
S. 32). Diese soziale Komponente der marokkanischen
Souks hat sich zumindest teilweise bis heute erhalten.
Weiter unten wird auf diesen Aspekt nochmals eingegangen. 7l
Während außerhalb des orientalischen Kulturkreises
oftmals andere Rhythmen üblich waren (genauer SMITH

les marches periodiques etaient longtemps determines par
l' echange horizontal entre les membres de la tribu. L' echange (vertical) de marchandises, produites au sein de la
tribu, contre d'autres marchandises (externes, urbaines)
n'occupait qu'une place infürieure. 11 existait meme au
debut du siede, dans une grande partie de l' espace rural,
une abondance de petits marches periodiques qui n' etaient
que faiblement lies par leurs fonctions, d'oll la differentiation et la structure hierarchique limitee (voir TROIN 1975,
p. 241 et 247). Ce pMnomene etait d'autant plus accentue
dans les regions - le Rif en fait partie - Oll etait pratiquee
une production agricole equilibree (elevage, agriculture
traditionnelle d'irrigation, agriculture en bour) et Oll le taux
d'autarcie allait croissant (voir PASCON/WUSTEN 1993,
p. 125). La place du souk se trouvait souvent au centre
du territoire tribal (voir SCHMITZ 1973b, p. 325). Par contre,
les souks plus orientes sur l' echange se situaient dans les
zones frontalieres entre les differents systemes economiques
agricoles (TROIN 1975, p. 237-239).
Comme le pouvoir central ne put guere s'imposer au
Maroc dans les regions rurales de caracrere berbere, l' organisation de l' autoadministration tribale, ayant une influence
sur la fonction de souks, put se transmettre: «Puisque le
bled siba put se soustraire au controle et a l'influence
du sultan, /,e makhzen ne reussit pas a introduire le systeme
juridique de la charia. Les regions montagneuses et desertiques qui etaient traditionnellement d 'organisation tribale
perseveraient dans leur pratique juridique „„ dont les
comites de l'organisation tribale, tel que la jemfia en tant
que reunion du village ou d'une fraction tribale, jouaient
le role decisif» (POPP 1989a, p. 132).
Une grande fraction de la tribu, demeurant dans les
douars disperses, frequentait le marcM periodique correspondant. 11 etait dorre coutume que la jemaa se reunit
le jour du souk. Cela signifiait pour les membres de la
jemaa l' economie de transport et de temps. La presence
des autres membres de la tribu donnait aussi l'occasion
a des sollicitations ou a exposer des cas litigieux, respectivement a la connaissance des decisions qui avaient ete
prises (voir en detail: SCHMITZ 1973b, p. 325). C'est ainsi
que les souks devenaient le noyau de la vie commune d'une
tribu ou d'une partie de tribu, Oll l'on prenait des decisions,
echangeait des nouvelles et Oll etait organisee la coexistence
sociale (voir SCHMITZ 1973a, p. 123; 1973b, p. 323; 1981,
p. 32). Jusqu'a ce jour cette composante sociale des souks
marocains a ete preservee en partie. Nous approfondirons
cet aspect plus loin. 7l

7) SCHMITZ signale la componente religieuse qui est importante pour
l'identification avec la place du souk (l 973b, p. 330): la creations
de souks aupres de marabouts, tombeaux des hommes croyants qui
etaient d'une importance regionale (voir aussi: PONASIK 1978,
p. 67).
<::>

7) Auf eine religiöse Komponente, die für die Identifikation mit dem
Soukplatz ebenfalls bedeutsam ist, weist SCHMITZ (1973b, S. 330)
hin: die Anlage von Soukplätzen in der Nähe von Marabouts,
Grabmalen von lokal bedeutsamen religiösen Männern; ähnlich
PONASIK (1978, S. 67).
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1979, S. 490ff.), war eine Folge der Islamisierung die
landesweite Durchsetzung des 7-Tage Rhythmus für die
Marktabhaltung in Marokko. Angaben der Markttage
wurden dabei häufig Bestandteil des Souknarnens: El-Had
(Sonntag), Et-Tnine (Montag), Et-Tleta (Dienstag), El-Arba
(Mittwoch), El-Khemis (Donnerstag), Ej-Jemaa (Freitag)
und Es-Sebt (Samstag). Neben Ortsangaben (z.B. Ain
Zora =Name einer Quelle) sind vielfach tribale Gliederungsnamen Bestandteil des Souknarnens (z.B. Had Beni
Chiker = Sonntagssouk der Beni Chiker).
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang darauf,
daß in den Siedlungsgebieten der berberischen Bevölkerung
die traditionellen Hauptquellgebiete der temporären Arbeitsemigration liegen (POPP 1990, S. 74). Die Skizzierung
der Entwicklung der Souks in historischer Zeit erfolgt damit
auch vor dem Hintergrund, einige Aspekte der sozioökonomischen Situation der Gastarbeiterquellgebiete zu
beleuchten, die möglicherweise für die zukünftige Entwicklung der Souks von Bedeutung sind.

L'une des consequences de l'islamisation au Maroc
etait l'adoption generale du rythme des sept jours pour
les marcMs, tandis que d'autres cadences etaient d'usage
hors de la culture orientale (pour les details voir SMITH
1979, p. 490s). Les indications des jours de marche font
souvent partie du nom du souk: el-had (dirnanche), et-tnine
(lundi), et-tleta (mardi), el-arba (mercredi), el-khemis
Ueudi), ej-jemaa (vendredi), es-sebt (samedi). Mis a part
les indications du lieu (p.e. Ain 'Zora = nom d'une source)
souvent les noms des tribus etaient integres (p.e. Had Beni
Chiker = souk du dimanche des Beni Chiker).
Il faut noter dans ce contexte que les zones d'habitat
de la population berbere se pretent traditionnellement
cornrne regions de source a l' emigration temporaire de
travail (POPP 1990, p. 74). L'esquisse du developpement
des souks dans un temps historique sera dorre faite sous
l'angle suivant: eclaircir quelques aspects socio-economiques dans les regions de provenance des travailleurs
emigres qui pourront etre important pour le futur developpement des souks.

2.1.2 Einflüsse der Zentralgewalt während
der Protektoratszeit

2.1.2 L'influence du pouvoir central pendant le Protectorat

Erst nach der Errichtung der Protektorate über Marokko
versuchte die Zentralregierung die von den Stämmen relativ
autonom verwalteten Regionen des Landes stärker in ihren
Herrschaftsbereich einzubinden. Für die nach der „Befriedung" dieser Regionen 8l notwendige Sicherung der Herrschaft mußten feste Garnisonsstandorte angelegt werden.
Bei der Standortwahl konnte nicht auf ein bereits vorhandenes Städtesystem zurückgegriffen werden. Gleichzeitig
sollte das Ziel der Kontrolle relativ dispers lebender Stämme möglichst effektiv organisiert werden. In einer von
TROIN zitierten Quelle aus dem Jahre 1860 wurde bereits
darauf hingewiesen, daß die Souks als politisches und
gesellschaftliches Zentrum der jeweiligen Stämme ein
strategisch günstiger Ansatzpunkt zu deren Dominierung
seien (1975, S. 255). Während der Protektoratszeit wurden
militärische Posten im ländlichen Raum zumeist an den
Soukplätzen installiert. In Fällen, in denen die Soukplätze
an strategisch ungünstigen Lagen situiert waren, wurden
diese zum Teil verlegt, bzw. in vielen Fällen auch geschlossen. Bei einigen (nomadisch, halbnomadisch oder
transhumant lebenden) Stämmen, die an jahreszeitlich
wechselnden Plätzen zum Souk zusammenkamen, wurde
ein ganzjähriger Ort festgelegt. Für die nördliche Landeshälfte geht TROIN (1975, S. 268) von etwa 100 Soukverlagerungen, 90 Schließungen und 20 bis 30 ehemals
wechselnden Soukplätzen aus, die dauerhaft an einen Ort
gelegt wurden.
Bei der ursprünglichen Standortwahl der Soukplätze,
die häufig keine Siedlungsplätze waren, hatte der Aspekt
einer möglichen Verteidigung des Platzes nur selten eine
Rolle gespielt. Wichtiger waren z.B. die Lage innerhalb

Ce n'est qu'apres l'etablissement des Protectorats au Maroc
que le Pouvoir Central s'efforcait d'integrer les regions
qui etaient jusqu' ici adrninistrees par les tribus en autonomie relative. Pour conserver le pouvoir apres la «pacification» de ces regions 8l il fallut construire des irnplantations
de garnison fixes . Lors du choix de l'implantation on ne
pouvait pas se reporter a un systeme urbain deja existant.
On voulait en meme temps organiser le contrüle des tribus
vivant en dispersion d'une maniere efficace. Dans une
source citee par TROIN, datant de 1860, il est deja signale
que le souk en tant que centre politique et social de la tribu
peut servir de point de depart a la domination (1975,
p. 255). Pendant le Protectorat les postes rnilitaires etaient
souvent etablis pres des souk. Dans le cas ou ceux-ci se
situaient dans un endroit strategiquement desavantageux,
ils etaient deplaces, ou comme dans de nombreux cas,
fermes. On a meme fixe un endroit annuel pour des tribus
(nomade, semi-nomade ou transhumante) qui se rassemblaient saisonnierement au souk a des endroits deplaces.
Pour la moitie Nord du pays, TROIN (1975, p. 268) estime
qu' il y eut environ 100 deplacements de souks, 90 fermetures, et 20 a 30 fixations de souks variables.
L'aspect d'une defense eventuelle de la place du souk
n'avait rarement joue un röle a l'origine du choix de
l'implantation du marche. D'autres aspects etaient plus
irnportants, p.e. la position a l'inteneur du territoire tribal
ou l' accessibilite pour les membres de la tribu, de sorte
que les souks aient parfois se situ en des positions qui
etaient difficiles a defendre (p.e. dans une cuvette). Avec
l'etablissement d'un fort militaire d'autres estimations se
sont ajoutes, puisque il fallait tenir compte des criteres

Detailliertere Darstellungen der protektoratszeitlichen Penetration
finden sich z.B. bei: BRIGNON (1987, S. 336-353) oder in der
Länderkunde von MÜLLER-HOHENSTEIN/POPP (1990).

8) Pour une presentation detaillee de Ja penetration protectoraJe voir
p.e.: BRIGNON (J987, p. 336-335) ou Ja geographie regionale de
MÜLLER-HOHENSTEINIPOPP (1990).

8)
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des Stammesgebietes oder die Erreichbarkeit für die Stammesmitglieder, so daß Soukplätze ursprünglich auch an
schwer zu verteidigenden Positionen, z.B. in Talkesseln,
lagen. Mit der Ansiedlung eines Militärstützpunktes wurden
andere Lagebewertungen relevant, da neben der Verteidigungsmöglichkeit auch weitere Standortmerkmale, die für
die Anlage einer permanenten Siedlung wichtig sind, erfüllt
sein mußten. Als Kriterien für die Anlage einer Garnison
waren eine bestimmte Größe eines relativ ebenen Terrains,
Wasserverfügbarkeit und die Möglichkeit einer günstigen
Verkehrserschließung zu berücksichtigen.
Ähnliche Aspekte waren ebenfalls beim Aufbau einer
zentralistisch organisierten Zivilverwaltung bedeutsam,
wobei das Vorhandensein von Militärposten als zusätzlicher
beeinflussender Faktor für die Standortwahl von Verwaltungseinrichtungen der unteren Ebene (Caiäats) und mittleren Ebene (nach der Unabhängigkeit Cercles genannt)
wirksam wurde. Hinzu kam, daß sich die zivile Verwaltungsgliederung - auch unter durchsetzungsstrategischen
Gründen - an die vorhandenen tribalen Gliederungen
anlehnte und damit eine Rückwirkung der tribalen Soukstandortwahl auf die administrative Standortwahl erfolgte.
Die Caülats, auf die viele ehemalige Funktionen der Jemfia
übergingen und bei denen auch die untere Stufe der Jurisdiktion lag, nutzten ebenso wie die ursprüngliche Selbstverwaltungsorganisation die Vorteile der Soukplätze als
regelmäßige Treffpunkte der Bevölkerung ihres Territoriums. Auf den Souks wurden von den Caiäs als Verwaltungschefs eines Stammes, ihren Vertretern, den Khalifas,
oder den für eine Stammesfraktion oder einen Douar9)
verantwortlichen Verwaltungsmitgliedern, den Chioukh
oder Moqqadems, Verwaltungs- und Kontrollfunktionen
ausgeübt (genauer bei: CHAMBERGEAT 1965 und GRUNER
1984). Aus der Sicht der Stammesmitglieder ergab sich
damit ein zusätzliches Motiv für den Soukbesuch. Dort
konnten Verwaltungsangelegenheiten besprochen, wenn
nötig Mittelsmänner eingeschaltet und Verwaltungsakte
erledigt werden. Daneben diente der Soukplatz auch weiterhin den Mitgliedern der Jemfia und den lokalen Honoratioren zum gegenseitigen Informationsaustausch.
Waren Soukplätze in der Vorprotektoratszeit häufig
nicht einmal eingefriedet, sondern stellten wirklich nur
Plätze in der Landschaft dar, an denen sich einmal in der
Woche die Stammesfraktion traf, so wurden diese während
der Protektoratszeit zum überwiegenden Teil mit einer
festen Mauer umgeben, die - auch aus Gründen der besseren Kontrolle der Besucher - nur ein oder zwei Eingangstore aufwies. Ein besonderes Merkmal der Souks
im ehemals spanischen Protektorat ist dabei die relativ
aufwendige Gestaltung der Eingangstore (vgl. Photo 1).
Möglicherweise sollte mit diesem repräsentativen Element
ostentativ die Dominanz der Zentralgewalt über die ursprünglich autonomen Stammesmärkte herausgestellt werden. In diesem Zusammenhang wurden - neben festen
Schlachthäusern häufig auch feste Verkaufsstände an

supplementaires de l' emplacement, necessaires a la construction d'une agglomeration permanente. Il fallait prendre
en consideration comme criteres de la construction d'une
garnison un gabarit de terrain relativement plat, la disposition d' eau et la possibilite d'une mise en exploitation
propice du reseau de transport.
Des aspects semblables importaient egalement pour
la formation d'une administration civile centraliste. L'existence des postes militaires influenc;:ait en outre le choix
de l'implantation des administrations de moyenne (nomme
cercles apres l'independance) et de basse fonction (caülats).
II s'ajoutait a cela que la division administrative suivait
les organisations tribales presentes - sous l' angle strategique
de l'execution - et ainsi se produisait une repercussion
du choix des implantations soukiere des tribus sur les implantations administratives. Les caiäats qui occupaient des
lors la fonction de la jemaa et avaient la competence de
juridiction au plus bas niveau, beneficiaient egalement,
comme l' avait fait l' ancienne autoadrninistration, des avantages du souk en tant que lieu de rencontre de la population
du territoire. Les caiäs, chefs administratifs de tribu, qui
exen;:aient sur les souks leurs fonctions d'adrninistration
et de contröle ou etaient representes par les khalifas ou
par les membres de l' administration, responsables pour
une fraction de la tribu ou un douar9l, les chioukhs ou
moqqadems (plus precis chez CHAMBERGEAT 1965 et
GRUNER 1984). Du point de vue des membres de la tribu
il s'agissait donc d'un motif supplementaire pour la visite
du souk. C' est au souk qu' on pouvait parler d' affaires administratives, faire interposer des mediateurs et accomplir
des actes adrninistratifs. Outre ceci, la place du souk servait
toujours d' echange d' informations aux membres de la jemfia
et aux notabilites.
Dans le temps precolonial, les places soukieres n' etaient
pas clöturees et ne representaient que des endroits dans
le paysage ou les fractions de tribu se rencontraient une
fois par semaine. C'est ainsi que les souks ont ete entoures
le plus souvent d'un mur solide qui n'avait - pour mieux
contröler les visiteurs - qu'une ou deux entrees. L'un des
traits particuliers des souks dans l'ancien Protectorat espagnol, est la realisation luxueuse des portails (voir photo 1).
Il est probable qu' on voulait mettre en evidence la domination du Pouvoir Central sur les anciens marches tribaux
autonomes par le moyen de cet element representatif. C' est
a ce propos qu' on a bäti - mis a part les abattoirs fixes des boutiques de vente au Iong du mur. Parfois Oll ait egalement construit des eventaires du cöte de la grande route
principale qui sont aussi bien orienres vers la place du souk
que vers la route. On a donc cree deja pendant le protectorat les point d'appui des etablissements stationnaires sur
les souks.
A la penetration du Pouvoir Central etait lie l' amenagement de l'infrastructure des transports et de la communication dans les zones peripheriques du pays. Bien qu'au
depart la construction des routes, des voies ferroviaires

9) Nähere Ausführungen zum Begriff ,J)ouar" finden sich z.B. bei:
LE Coz (1965).

9) Pour plus amples renseignements sur le terme «douar» voir p.e.:
LE Coz (1965).
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die Umgrenzungsmauern an- Photo 1: Eingangstor aus der Protektoratszeit am Souk von Mhajer
gebaut. Gelegentlich sind da- Photo 1: Portails datant de la periode du Protectorat au souk de Mhajer
bei auf der zur Hauptverkehrsstraße hin gelegenen Seite
Verkaufsstände errichtet worden, die sowohl zum Soukplatz als auch auf die Straße
hin orientiert sind. Bereits
während der Protektoratszeit
waren damit Ansatzpunkte
stationärer Einrichtungen auf
den Souks geschaffen worden.
Mit der zentralstaatlichen
Penetration verbunden war
ebenfalls ein Ausbau der Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur in den peripheren
Landesteilen. Auch wenn der
Bau von Straßen, Eisenbahnlinien und Telephonnetzen ursprünglich primär militärisch
motiviert gewesen ist, bzw. in
et du reseau telephonique füt motive militairement (respectieinigen Fällen auch der Ausbeutung von Rohstoffen diente)
und die Verbindung zwischen den einzelnen Militärposten vement servait a l'exploitation des matieres premieres)
et dilt garantir la connexion et le ravitaillement entre les
sowie deren Versorgung gewährleisten sollte, wurden die
postes militaires, les services d'infrastructure des transports
Verkehrsinfrastruktureinrichtungen - nicht zuletzt wegen
prenaient d' effet aussi sur la distribution de marchandises
der räumlichen Nachbarschaft von Soukplätzen und militäri- favorisee par le voisinage spatial des places de souk et
schen Einrichtungen auch für die Warendistribution wirksam. Sie ermöglichten einen Ausbau der interregionalen des etablissements militaires. Ils permettaient une extension
des flux de marchandises interregionaux. Les besoins de
Warenströme. Die Konsumbedürfnisse des Militärpersonals,
consommation du personnel militaire ont certainement condie zum Teil auf den Souks befriedigt wurden, haben
tribue al' elargissement de 1' offre en marchandises urbaines
sicherlich mit dazu beigetragen, die Verbreitung des Warenet d'origine europeenne sur les souks. Parallelement, a
angebots städtischer und europäischer Herkunft auf den
Souks zu intensivieren. Gleichzeitig entwickelten sich um
dela des habitats civils pretant des services et accomplissant
eine Reihe von Militärstützpunlften zivile Siedlungsansätze,
la fonction de ravitaillement se sont etendus au tour des
die Dienstleistungs- und Versorgungsfunktionen für die
bases militaires.
C' est donc pendant le Protectorat que les conditionsStützpunkte erbrachten.
cadre importantes pour le developpement des souks au
Während der Protektoratszeit sind damit wichtige RahMaroc avaient ete etablies:
menbedingungen für die weitere Entwicklung der Souks
Reduction du nombre des places soukieres et en meme
in Marokko gesetzt worden:
temps revalorisation des souks restants;
• Reduzierung der Anzahl von Soukplätzen und damit
Deplacements a courte distance de quelques souks vers
verbundene Aufwertung der verbliebenen Souks;
des emplacements ayant des qualites d'agglomeration
kleinräumige Verlagerung von einzelnen Soukplätzen
permanente;
an Standorte, die für permanente Siedlungen geeignet
Creation d'implantations militaires liee au comsind;
Gründung von Militärstandorten mit Ansätzen ziviler
mencement de la colonisation civile;
Siedlungstätigkeit;
Aufwertung der Soukplätze durch Errichtung fester
• Revalorisation des places de souk par 1' etablissement
Installationen;
d'installations fixes;
verkehrsinfrastrukturelle Erschließung von vielen
• Mise en valeur des infrastructures de transport dans
Soukplätzen;
de nombreux souks;
Intensivierung des vertikalen Warenaustausches auf • Intensification de 1' echange vertical au niveau national
der gesamtstaatlichen Ebene.
des marchandises.
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2.1.3 Entwicklung von Struktur und Funktion der marokkanischen Souks nach
der Unabhängigkeit

2.1.3 Le developpement des structures et
des fonctions des souks marocains
apres l'lndependance

Die Darstellung der Entwicklung der Souks in der Nachprotektoratszeit bis zum Beginn der siebziger Jahre basiert
im wesentlichen auf der schon mehrfach erwähnten Arbeit
von TROIN. Die relativ ausführliche Behandlung der Nachprotektoratszeit erfolgt vor dem Hintergrund, daß zum einen
eine Reihe von Faktoren bis heute wirksam sind und damit
auch die empirischen Ergebnisse dieser Studie nur vor
diesem Hintergrund interpretiert werden können. Zum
anderen zeichneten sich damals divergierende Entwicklungstendenzen ab, die - ebenso wie die in Kapitel 1.2.2 referierten Ansätze - mit den empirischen Ergebnissen verglichen
werden sollen.

La presentation du developpement des souks dans le temps
post-colonial se base essentiellement sur le travail de
TROIN, mentionne maintes fois. Le traitement detaille de
cette epoque est d'un cöte du au fait qu'une serie de facteurs reste actif jusqu'a nos jours et que les resultats empiriques de cette etude ne peuvent etre interpretes que dans
ce cadre. D'un autre cöre, a cette epoque il se sont precisees
des divergences de developpement qui seront comparees
aux resultats empiriques - ainsi que les appuis refäres au
chapitre 1.2.2.

2.1.3.1 Verteilungsmuster der Souks

2.1.3.1 La repartition spatiale des souks

Die in der Protektoratszeit geprägten raumstrukturellen
Grundmuster entwickelten sich nach der Unabhängigkeit
häufig in die gleiche Richtung weiter. Bezogen auf die
Souks gab es zwar einige Versuche, während der Protektoratszeit geschlossene Soukplätze wieder zu reaktivieren.
Laut TROIN (1975, S. 272-276) führten die meisten dieser
Versuche indes nicht zu einer dauerhaften Etablierung der
alten Souks. Die Konkurrenz der Soukstandorte aus der
Protektoratszeit, die verkehrsgünstig lagen und auch bei
den auswärtigen Händlern eingeführt waren, führte dazu,
daß die Reaktivierungsversuche zumeist nach kurzer Zeit
wieder aufgegeben wurden. Wichtig war in diesem Zusammenhang sicher auch die Tatsache, daß die lokalen
Repräsentanten des Staates nur teilweise auf den nach der
Protektoratszeit wiedergegründeten Souks präsent waren
und damit soziale und politische Koppelungsvorteile nur
begrenzt realisiert werden konnten. Einen dauerhaften
Betrieb nahmen vor allem diejenigen vorübergehend
geschlossenen Souks auf, die wegen ihrer nahen Lage zur
Grenze zwischen den spanischen und französischen Protektoratsgebieten eingestellt worden waren oder die an einer
inzwischen asphaltierten Straße lagen.
Nach der Unabhängigkeit wurde die Gemeinde als
neue untere Verwaltungsebene für die kommunale Selbstverwaltung eingeführt. Im allgemeinen wurde dabei ein
Caiäat in ein bis vier Gemeinden aufgeteilt, wobei sich
die Abgrenzung wiederum an Stammesfraktionsgrenzen
orientierte. In Gemeinden, Gebieten von tribalen Teilfraktionen oder einzelnen Douars, in denen keine Souks
vorhanden waren, kam es in einer Reihe von Fällen auch
zu echten Soukneugründungen. Die Gemeinden förderten
diese Neugründungen oftmals, da die auf den Souks erhobenen Standgebühren für sie eine wichtige Einnahmequelle
darstellen. Für den gesamten von TROIN untersuchten
marokkanischen Norden, der Anfang der siebziger Jahre
384 Soukplätze aufwies, geht TROIN von 33 dauerhaften
Neugründungen aus. Insgesamt gesehen sind hinsichtlich
der Zahl und des Verteilungsmusters der Souks in den
ersten 20 Jahren der Unabhängigkeit somit nur geringfügige
Veränderungen zu registrieren. Kleinere Verschiebungen

Apres l'Independance la structure spatiale fondamentale,
formee par le Protectorat, s'est developpee progressivement
en suivant la meme voie. Bien qu'ils existaient des tentatives de reactivation, quarrt aux souks fermes pendant le
Protectorat, elles ne pouvaient mener (voir TROIN 1975,
p. 272-276) dans la plupart des cas a un etablissement
permanent. La concurrence parvenue du Protectorat, implantations soukieres etant bien situees du point de vue transports et qui etaient etablis aupres des commer9ants etrangers, menait a 1' abandon des tentatives de reactivation apres
tres peu de temps. Le fait que les representants locaux
de l'Etat n'etaient qu'en partie presents sur les souks
recrees apres le Protectorat, est certainement important
dans ce contexte. Les avantages du jumelage social et
politique n' etait donc pas realises pleinement. Les souks
qui etaient soumis a la fermeture parce qu'ils se situaient
pres de la frontiere franco-espagnole du Protectorat, ont
repris leur activite continuellement au meme titre que ceux
bordant une route asphaltee entre-temps.
Apres l'independance on a introduit les communes
comme nouvelles autorites administratives de fonction
infärieure, servant a l'auto-administration communale. Un
caiäat etait reparti generalement entre une a quatre communes, s'orientant aux frontieres des fractions tribales.
11 y eut meme des fondations nouvelles de souks dans des
communes, des regions d'une fraction partielle de tribu
et dans quelques douars. Les communes soutenaient souvent
ces formations nouvelles, puisque les taxes exigees pour
une boutique au souk sont une source de revenus importante. Pour l'entiere moitie Nord du Maroc, qui faisait
theatre au debut des annees soixante-dix a 384 souks,
TROIN presume 33 fondations nouvelles et durables. En
chiffres absolus on n'aper9oit dans les premiers 20 ans
de l'Independance que des changements insignifiants vis
a vis du nombre et de la repartition des souks. Quant aux
jours de souk, il y eut des ajournements modestes. Dans
les annees precedant l'independance on avait mis en route
une campagne luttant contre le vendredi comme jour de
souk. Le motif de cette action etait plutöt d'ordre politique,
une protestation contre la domination du Protectorat. Selon
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ergaben sich allerdings bei den Souktagen. In den Jahren
vor der Unabhängigkeit war eine Kampagne gegen den
Freitag als Souktag gestartet worden. Das Motiv dürfte
dabei vornehmlich ein Protest gegen die Protektoratsmacht
gewesen sein, da Souks an diesen Tagen im ländlichen
Raum nach TROIN ursprünglich durchaus üblich waren
(1975, S. 84) und auch heute noch z.B. in Tunesien häufig
zu finden sind (vgl. TRABELSI 1978, MICHALEK 1983).
Nach der Unabhängigkeit wurden Freitagssouks zum großen
Teil auf andere Tage verlegt. In der Provinz Nador gab
es in den sechziger Jahren nur einen einzigen (relativ unbedeutenden) Freitagssouk (TROIN 1975, Karte 5).
Die bereits in der Protektoratszeit zu beobachtende
Tendenz, daß sich um Soukplätze herum kleinere Siedlungen entwickeln, setzte sich nach der Unabhängigkeit weiter
fort (TROIN, S. 387-403; EL MRABET 1984, S. 195), wobei
sich der Ausbau der sozialen Infrastruktur (Schulen, Krankenpflegeeinrichtungen) an das in der Protektoratszeit
vorgeprägte Standortmuster anlehnt. Aus ehemaligen
Soukplätzen wurden so über die Stationen ,,Militärstandort"
und „Verwaltungsstandort" Kleinstädte im ländlichen Raum.
Verstärkt wird dieser Prozeß durch den weiteren Ausbau
der Versorgungsinfrastruktureinrichtungen für Trinkwasser
und Strom, die ebenfalls weitgehend den in der Protektoratszeit vorgeprägten räumlichen Grundstrukturen folgen.
Weiteres wichtiges Element sind die Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, die mit dazu beitragen, daß sich aus an
Straßen gelegenen Soukplätzen kleinere ländliche Siedlungen entwickeln (TROIN 1965a, 1965b und 1975,
S. 408-412). War es ursprünglich die Lage der Souks,
welche die Anlage von permanenten Siedlungen mit beeinflußte, trat nun eine positive Rückkopplung ein. Auf den
Souks, die in kleineren und mittleren Städten liegen, war
aufgrund der steigenden Bevölkerungszahlen ein stärkeres
Wachstum der wirtschaftlichen Aktivitäten zu verzeichnen,
während Souks abseits von permanenten Siedlungen und
Straßen stagnierende oder rückläufige Tendenzen aufwiesen
(TROIN 1975, S. 282). Dieser Konzentrationsprozeß führte
zu einer - sich bereits in der Protektoratszeit abzeichnenden - weiteren Ausdifferenzierung eines zentralörtlichen
Gefüges der Souks.

TROIN, les souks dans l' espace rural etaient bien frequents
le vendredi (1975, p. 84) et on en trouve meme aujourd'hui
p.e. en Tunisie (voir TRABELSI 1978, MICHALEK 1983).
Apres l'independance la plupart des souks du vendredi
ont ete remis a un autre jour. Dans la Province de Nador
il n'y eut dans les annees soixante qu'un seul souk (insignifiant) de vendredi (TROIN 1975, carte 5).
La tendance a la creation de petites agglomerations
autour des places de souk que l'on avait observe deja
pendant le Protectorat, s'est poursuivie apres l'Independance
(TROIN, p. 387-403; EL MRABET 1984, p. 195). En meme
temps, l'elargissement de l'infrastructure sociale (ecoles,
dispensaires) s'est produit a l'instar des structures d'implantation, predeterminees par le Protectorat. C'est ainsi
que les anciens souks sont devenus, passant par l' etappe
de poste militaire et d'implantation administrative, des
petites villes dans le milieu rural. Ce processus etait renforce par l' extension des etablissements de l' infrastructure
pour l' eau potable et l' electricite qui suivaient egalement
les structures spatiales, formees au temps du Protectorat.
Un autre element central est l'etablissements de l'infrastructure des transports qui a contribue au developpement
des petites agglomerations rurales a partir des places
soukieres qui longeaient le bord des routes (TROIN 1965a,
1965b et 1975, p. 408-412). Si c'etait a l'origine l'emplacement des souks qui influen~ait la construction d'agglomerations permanentes, il se produisait maintenant une
retroaction positive. L' Oll pouvait noter sur les souks des
petites villes ou des villes moyennes une croissance renforcee des activites, due a une augmentation du taux de
population. Or, les souks qui etaient ecartes des agglomerations permanentes et des routes, manifestaient des
tendances a la regression ou a la Stagnation (TROIN 1975,
p. 282). Ce processus de concentration menait a une
di:fferenciation croissante du systeme centralitaire des souks.

2.1.3.2 Zur Struktur des Angebotes

2.1.3.2 A l'egard de la structure de l'offre

Die Differenzierung zwischen den einzelnen Souks betraf
sowohl ihre Größe als auch ihre Branchenstruktur und
Funktionen. TROIN hat in den sechziger Jahren auf 396
Souks die Zahl der Anbieter erhoben und dabei eine Spanne
von knapp 20 bis 2.000 Anbieter pro Souk registriert (1975,
Karte 6; siehe Tab. 1; bei Souks die an mehreren Tagen
stattfinden, wurde die Zahl der Händler an allen Souktagen
aufaddiert).
Sehr große Souks mit 1.000 bis 2.000 Händlern pro
Woche machen dabei nur einen geringen Teil aus. Häufig
sind dies Souks in agrarischen Gunstgebieten (Sidi Slimane,
Sidi Kacem, Souk el Arba, KhCmisset, Tiflet, Berkane) oder
periodische Märkte im Umfeld von größeren Städten

La differentiation entre les souks avait trait a leur taille
ainsi qu' a la structure de leur branche et a leur fonction.
Dans les annees soixante, TROIN a preleve le nombre
d' offrants sur 396 souks et recueilli une marge de 20 a
2.000 sournissionnaires par souk (1975, carte 6; voir tab.l;
pour les souks ayant lieu a plusieurs jours on a cumule
le chiffre d'offrants.).
Les grands souks de 1.000 a 2.000 offreurs par semaine
n'en font qu'une mince partie. Il sagit souvent des souks
dans les regions favorables a l' agriculture (Sidi Slimane,
Sidi Kacem, Souk el Arba, KhCmisset, Tiflet, Berkane) ou
des marches periodiques aux alentours des grandes villes
(p.e. Fes ou Sale). Dans la regions etudiee il n'y a que
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Verteilung der Souks in Nordmarokko in den sechziger Jahren nach
(z.B. Fes oder Sale). Im Un- Tabelle 1:
Größenklassen
tersuchungsgebiet liegen nur
La repartition des souks au Marne du Nord dans les annees soixzwei Souks (Souk el Khemis Tableau 1:
ante, classes d'apres leur taille
des Temsamane und Nador),
die in den sechziger Jahren
von über 1.000 Händlern pro
Zahl der Anbieter
Größenklasse
in Prozent
absolut
Effectif des
en pourWoche aufgesucht wurden.
commer9ants
absolu
centage
Taille des Souks
Die Mehrheit der Souks in
den sechziger Jahren stellen
tres gros
1000 - 2000
4,8
Sehr groß
19
mittelgroße Märkte mit 100
bis 600 Händlern pro Woche.
Groß
gros
600 - 1000
9,1
36
Aber mehr als ein Viertel der
Souks werden von weniger als
moyens
350 - 600
81
20,5
Mittel
100 Händlern aufgesucht (wo36,9
Klein
petits
100 - 350
146
bei die Verteilung innerhalb
dieser Gruppe sehr homogen
tres petits
Sehr klein
114
28,8
< 100
ist, d.h. etwa 15 % der Märkte
werden von weniger als 50
Total
100,0
396
Händlern frequentiert).
(Quelle / Source: TROIN 1975, p. 136)
Neben den Unterschieden
in der Größe der Souks sind
auch erhebliche Unterschiede
hinsichtlich der Branchenverteilung und damit der Funktion deux souks (Souk el Khemis des Temsamane et Nador)
festzustellen. Für die Gesamtheit der von TROIN untersuch- qui etaient frequentes dans les annees soixante par plus
ten Märkte ergab sich folgende Branchenverteilung: 34,6 % de 1.000 commen;;ants par semaine. Dans les annees soixanLebensmittel, 16,3 % Bekleidung, 5,3 % Haushaltswaren,
te ce sont des marches de taille moyenne (de 100 a 600
20,1 % Agrarprodukte, 10l 3,6 % ländliches Handwerk und commen;ants par semaine) qui constituent la majorite des
20,l % Dienstleistungen und sonstige Handwerker (1975,
souks. Mais plus d'un quart des souks est frequente par
S. 141). Ohne konkrete Grenzwerte zu nennen und ohne moins de 100 commen;:ants (la repartition au sein du groupe
Verteilungen anzugeben, unterscheidet TROIN aufgrund est tres homogene, c'est a dire que 15 % des marches sont
der Branchenverteilung drei Hauptgruppen von Souks frequentes par moins de 50 commen;;ants).
(1975, S. 143f. und Karte 8):
A part les differentes tailles de souks l' on constate
1) Kleine Souks, die im wesentlichen den Grundbedarf des ecarts considerables vis a vis de la repartition des
der ländlichen Bevölkerung abdecken und auf denen branches et en consequence des fonctions. De l' ensemble
das Angebot an Lebensmitteln und Dienstleistungen des marches etudies par TROIN, il s'est degage la repartition
dominiert. Neben a) peripheren ländlichen Räumen des branches suivante: 34,6 % alimentaires, 16,3 % vetesind diese Souks vor allem auch b) im Umfeld von ments, 5,3% articles menagers, 20,1 % produits agricoles 10l,
großen Städten oder bedeutenden anderen Souks zu 3,6 % artisanat rural et 20,1 % services et autres artisans
finden.
(1975, p. 141). Sans nommer de valeurs limites concretes
2) Souks die im wesentlichen der Vermarktung von et sans indiquer les distributions TROIN distingue trois
Agrarprodukten dienen; solche Märkte finden sich categories principales a la base de la repartition soukiere
hauptsächlich a) in den landwirtschaftlichen Gunst(1975, p. 143s. et carte 8):
gebieten und b) in Regionen mit extensiver Vieh1) Petits souks qui couvrent les besoins necessaires de
wirtschaft. Auf solchen Souks registrierte TROIN unter
la population rurale et sur lesquels domine l' offre en
allen Besuchern des Souks bis zu 80 % Anbieter von
denrees et Services. Mis a part des a) espaces periWaren und Leistungen (1975, S. 66).
pheriques ruraux l'on trouve de tels souks aussi b)
3) Souks mit einem stark überdurchschnittlichen Anteil
aux alentours des grandes villes ou pres des grands
an Bekleidung und Haushaltswaren; diese Waren
souks.
nehmen v.a. in Regionen, in denen ein größerer Teil 2) Souks servant essentiellement a la commercialisation
des produits agricoles; ces marches se situent princider Bevölkerung über feste Einkommen (aus landwirtschaftlicher Lohnarbeit, Bergbaubeschäftigung oder
palement a) dans les regions favorables al' agriculture
Gastarbeitertätigkeit) verfügen kann, fast ein Drittel
et b) dans les regions d' elevage extensif. Sur de tels
des Angebots ein.
souks TRoIN a enregistre, parmi tous les visiteurs, pres
10) Unter Agrarprodukten werden die von den landwirtschaftlichen
Erzeugern direkt vermarkteten Produkte, wie Getreide, Obst,
Gemüse und Vieh verstanden, die auf den jeweiligen Souks
primär wohl von Zwischenhändlern aufgekauft werden. TROIN
gibt allerdings nicht an, wo er den Unterschied zwischen
Lebensmitteln und Agrarprodukten setzt.

10) Par produits agricoles on entend !es produits qui sont commercialises directement par !es producteurs acricoles, tels que cereales,
fruits, legumes et betail, et qui sont accappares sur !es souks par
des marchands intermooiaires. TROIN n'indique pourtant pas la
difförence entre alimentaires et produits agricoles.
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Dabei wird bereits deutlich, daß die Souks in Marokko
seit Beginn dieses Jahrhunderts einen deutlichen Wandel
erfahren haben und bis in die sechziger Jahre eine hohe
Anpassungsfähigkeit an sich wandelnde exogene Rahmenbedingungen bewiesen. Die Souks des Typ 1b zeigen,
daß starke Konzentrationstendenzen wirksam werden, die
auf die Herausbildung zentralörtlicher Hierarchien hindeuten. In Typ 2 dokumentiert sich, daß die Souks zum damaligen Zeitpunkt in die Funktion der Akkumulation von Agrarprodukten für die Weitervermarktung in den Städten oder
Regionen mit geringerer landwirtschaftlicher Produktivität
hineingewachsen sind. Entgegen der in Kapitel 1.2.2 dargestellten theoretisch zu erwartenden Entwicklungstendenz
könnte die Herausbildung von Typ 3 darauf hindeuten,
daß auch unter den Bedingungen einer arbeitsteiligen
Gesellschaft von den Souks wichtige Bereiche der Versorgung abgedeckt werden. Die Souks hatten sich bereits in
den sechziger Jahren von der ursprünglichen primären
Funktion des horizontalen Austausches gelöst und zu Orten
eines stark auf den vertikalen Austausch hin orientierten
Handels entwickelt.
Die Tatsache, daß auf etwa einem Fünftel der Stände
auf den Souks in den sechziger Jahren Handwerksprodukte
und Dienstleistungen angeboten wurden, deutet auf einen
weiteren Funktionswandel der Souks hin. Vor allem auf
Souks in oder in der Nähe von Städten, in Gebieten mit
hohen Anteilen abhängig Beschäftigter oder ehemaligen
Soldaten und im östlichen Landesteil konstatierte TROIN
einen relativ hohen Anteil an Unterhaltungsangebot auf
den Souks (Erzähler, Gaukler, Spiele und Musiker; TROIN
1975, S. 112; wobei er keine genaueren quantitativen Angaben über deren Bedeutung macht). Diese Ansätze eines
Jahrmarktcharakters könnten darauf hindeuten, daß der
Besuch des Souks teilweise auch die Funktion einer Freizeitbeschäftigung erhalten hat. Darüber hinaus wurden von
TROIN in zwei Gebietstypen auch relativ hohe Anteile von
Imbißangeboten festgestellt (1975, S. 112 und 157):
bei relativ kleinen Märkten in peripheren ländlichen
Gebieten;
bei größeren städtisch geprägten Souks.
In beiden Fällen ist es so, daß auch heute noch ein großer
Teil der Besucher lange An- und Abmarschwege zurücklegt.
Bei den kleinen Souks kommt wegen der schlechten Verkehrsanbindung ein Großteil der Besucher zu Fuß oder
mit dem Esel und ist deswegen trotz geringer Distanzen
relativ lange unterwegs. Bei den größeren Souks, die an
ausgebauten Straßen liegen, ist der Einzugsbereich häufig
so groß, daß auswärtige Besucher, die mit motorisierten
Verkehrsmitteln kommen (Mitfahrgelegenheiten, Taxis,
Busse, private Pkws) ebenfalls längere An- und Abfahrtszeiten haben. Neben Zelten, in denen vor allem Mahlzeiten
angeboten werden, gibt es jedoch auch viele Stände und
Zelte, die nur Getränke oder Süßigkeiten anbieten, so daß
die Nahrungsaufnahme kaum das primäre Nachfragemotiv
darstellen kann. Hier dürfte neben dem Motiv der Freizeitgestaltung sicherlich auch der soziale Kontakt und die
Kommunikation mit Mitgliedern des gleichen Stammes
ein wichtiges Motiv für die Nachfrage nach solchen Ange-
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de 80 % d'offreurs en marchandises et en services
(1975, p. 66).
3) Souks ayant un taux de vetements et d'articles menagers superieur a la moyenne; ces marchandises tiennent
pres d'un tiers de l'offre SUrtOUt dans les regions Oll
la plus grande partie de la population dispose de
revenus fixes (venant d'un travail agricole remunere,
d'un travail minier ou d'une activite de travailleur
emigre).
I1 se revele cependant que les souks au Maroc ont ete
soumis depuis le debut du siecle a une modification tres
nette et qu'ils ont fait preuve jusqu'aux annees soixante
d'une grande capacite d'adaptation aux conditions de base
exogenes en mutation. Les souks du type lb montrent qu'il
y ade fortes tendances de concentration indiquant la formation d'hierarchies centralitaires. Le type 2 demontre
que les souks s' etaient adaptes a l' epoque a leur fonction
d'accumulation de la production agricole pour la recommercialisation dans les villes ou dans les regions d'une faible
productivite agricole. A l' encontre des tendances de developpement theoriquement attendues, decrites au chapitre
1.2.2, la formation du type 3 laisse prevoir a ce que les
souks couvrent l' approvisionnement dans une mesure
importante meme dans une societe qui est fondee sur la
division du travail. Dans les annees soixante les souks se
sont detaches de leur fonction primaire qui etait l' echange
horizontal et se sont transformes en lieux commerciaux
orientes sur l' echange vertical.
Le fait qu'on offrait dans les annees soixante des produits artisanaux et des services sur un cinquieme des marches periodiques, annonce un changement additionnel dans
la fonction soukiere. TROIN a constate sur les souks se
situant dans ou pres des villes, dans les regions ayant un
taux eleve d'employes dependants et d'anciens militaires
ainsi que dans la partie orientale du pays, une grande offre
en divertissements (raconteurs, bouffons, jeux et musiciens;
TROIN 1975, p.112; bien qu'il ne fasse pas d'indications
quantitatives sur leur importance). Le caractere forain
pourrait indiquer que la visite du souk remplissait aussi
une fonction d' organisation des loisirs. De plus, TROIN
a constate dans deux types une offre en collation relativement eleve (1975, p.112 et 157):
sur les souks de petite taille dans des regions rurales
peripMriques;
sur les plus grands souks de caractere urbain.
Dans les deux cas il en est de meme aujourd'hui, un grand
nombre des visiteurs doit faire de longs allers etretours.
Quant aux petits souks, la plupart des visiteurs vient a pied
ou a dos d' äne a cause des mauvaises communications
et fait dorre un long chemin malgre la courte distance. Pour
les plus grands souks, situes au bord des routes amenagees,
la zone d'influence est souvent tellement grande que les
visiteurs de l'exteneur venant par vehicules (transport occasionnel, taxi, autobus, automobile privee) ont egalement
de longs allers-retours. Outre les tentes Oll sont offerts des
repas, il y a biens des eventaires et des tentes offrant que
des sucreries et des boissons. La nourriture ne peut donc
guere servir de motif primaire a la demande. Ce sont

boten sein. Neben dem Wandel bei den beiden Funktionen,
der Bedarfsdeckung der Bevölkerung im Einzugsbereich
sowie der Sammlung und Weitervermarktung von agrarischen Überschüssen ist damit für die Nachprotektoratszeit
auch bei den Dienstleistungen eine Anpassung an veränderte
sozio-ökonomische Rahmenbedingungen und Bedarfsmuster
zu konstatieren.

apparemment les contacts sociaux et la communication
avec les membres de la meme tribu qui foumissent, a part
1' organisation des loisirs, le motif pour la demande en de
tels offres. A cote du changement des deux fonctions, le
ravitaillement de la population dans la zone d'influence
ainsi que le ramassage et la recommercialisation des surplus
agricoles, l'on peut ainsi constater pour le temps postcolonial une adaptation des services au changement des
conditions socio-economiques et a 1' evolution de la structure des besoins.

2.1.3.3 Strukturmerkmale der Anbieter
Neben der funktionalen Ausdifferenzierung der Souks in
der Nachprotektoratszeit wurde von TROIN eine Differenzierung der Akteure auf der Angebotsseite vorgenommen. TROIN teilt die Anbieter in drei große Gruppen
ein, die Bauern, die Händler sowie die Dienstleister und
Handwerker. Für den gesamten nordmarokkanischen
Bereich gibt er dabei ein Verhältnis von Bauern zu Händlern von 0,913 an (wobei nicht eindeutig klar wird, ob
damit alle professionellen Anbieter, d.h. auch die Dienstleister, oder nur die Händler im engeren Sinne gezählt
werden; 1975, S. 41). Während für Nordmarokko in den
sechziger Jahren damit etwa ein Gleichgewicht zwischen
Bauern und Händlern gegeben war, lagen bereits damals
in Regionen mit einem hohen Anteil von Einkommen aus
nichtselbständiger Tätigkeit, d.h. in den Gebieten der
französischen Agrarkolonisation, Bergbaugebieten und im
Umfeld der Großstädte, sowie - aufgrund der Gastarbeitertätigkeit - im östlichen Rif die Zahl der Händler
deutlich über der Zahl der Waren anbietenden Bauern
(1975, Karte 7). Bei den Händlern werden von TROIN fünf
Gruppen unterschieden (1975, S. 149-156):
1) Gewürzhändler (offenes Angebot der vielfältigen
marokkanischen Gewürze, traditionelle Körperpflegeund Heilmittel)
2) Gemischtwarenhändler (deren Sortiment sehr breit und
heterogen ist, und von - z.T. auch verpackten - Lebensmitteln über Körperpflegeartikel bis zu den tausend
Kleinigkeiten, die im Haushalt benötigt werden, fast
alles umfassen kann)
3) Tee- und Zuckerhändler (mit Mehl und Öl als häufigem
Beisortiment)
4) Händler von Haushaltswaren
5) Bekleidungs- und Textilhändler (mit fast ausschließlich
traditioneller marokkanischer Bekleidung).
Diese fünf Gruppen stellen laut TROIN eine hierarchisch
gegliederte Abstufung dar, wobei er die Textil- und Bekleidungshändler als ,,Aristokratie der Souks" (1975, S. 155)
bezeichnet. Neben der unterschiedlichen ökonomischen
Position sind es vor allem drei Merkmale, bei denen TROIN
Unterschiede zwischen den fünf Gruppen sieht, bei 1) der
Zahl der besuchten Souks, 2) dem Aktionsradius der
Händler und 3) der Verfügbarkeit von motorisierten Verkehrsmitteln. Während Gewürzhändler laut TROIN 2 bis
3 Souks pro Woche aufsuchen, sind es bei den Gemischtwarenhändlern und den Teehändlern 3 bis 4, bei den
Haushaltswarenhändlern 4 und bei den Textilhändler 5

2.1.3.3 Les traits structurels des offreurs
Outre la differenciation fonctionnelle des souks apres le
Protectorat, TROIN a elabore une diffärenciation des acteurs
sur le plan de l' offre. Il divise les offreurs en trois grands
groupes, les agriculteurs, les commerc;;ants ainsi que les
prestataires de services et les artisans. Pour 1' entiere moitie
Nord du Maroc, il en resulte une proportion entre agriculteurs et commers;ants de 0,913 (il n'est pas clair s'il s'agit
de tous les offreurs professionnels, c'est a dire aussi les
prestataires de services, ou s'il ne s'agit que des commers;ants au sens stricte; 1975. p. 41). Tandis qu'il y eüt au
Maroc du Nord dans les annees soixante un equilibre entre
agriculteurs et commers;ants, le nombre des commers;ants
par rapport au nombre des agriculteurs offrant des marchandises etait d'autant plus eleve dans les regions ou dominait
le taux des revenus du travail dependant. Ainsi les regions
de la colonisation agraire frans;aise, les regions minieres
et les alentours des grandes villes et a cause de 1' activite
des travailleurs emigres - le Rif oriental (1975, p. 149-156,
carte 7). En ce qui concerne les commers;ants, TROIN
distingue cinq groupes (1975, p. 149-156):
1) Marchands d'epices (offre spontanee de toutes les
epices marocaines, produits d'hygiene du corps et
medicaments traditionnels)
2) Commers;ants de marchandises multiples (dont la
gamme est tres large et heterogene ce qui peut inclure
tous les produits, partant des produits alimentaires
- emballes - aux produits hygieniques jusqu'aux
milles-choses dont on a besoin dans le menage)
3) Marchands de the et de sucre (avec farine et huile
comme assortiment supplementaire)
4) Marchands d'equipement domestique
5) Marchands de vetements et de textiles (n'ayant que
des vetements marocains traditionnels)
Ces groupes representent d'apres TROIN une echelle hierarchique dont les marchands de vetements forment
«l'aristocratie des souks» (1975, p. 155). Ce sont surtout
trois caracteristiques, selon TROIN, qui font la difference
entre les cinq groupes: 1) le nombre des souks frequentes,
2) le rayon d'action des commers;ants et 3) la disponibilite
des moyens de transport motorises. Tandis que les marchands d' epices frequentent 2 a 3 souks par semaine, les
commers;ants multiples et les commers;ants de the en
visitent 3 a 4, les marchands d'articles menagers 4 et les
marchands de vetements frequentent 5 a 6 souks par
semaine (voir TROIN 1975, p. 151, 152, 154, 155). TROIN
parle a ce propos de chiffre-indices sans qu'on sache s'il
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bis 6 Souks, die pro Woche aufgesucht werden (vgl. TRoJN
1975, S. 151, 152, 154, 155). TROIN nennt die hier wiedergegebenen Zahlen als Richtwerte, ohne zu erwähnen,
ob es sich um rechnerisch ermittelte arithmetische Mittel
handelt oder ob es grobe Schätzwerte sind. Auch wird von
ihm nichts genaueres über die empirische Basis, auf der
die Werte ermittelt werden, gesagt, d.h. ob es sich nur um
Angaben der jeweiligen Händler oder auch um Angaben,
die unter Mithilfe von Vertrauensmännern der jeweiligen
Branche (amine) gemacht wurden, handelt, die von TRoJN
(1975, S. 298) ebenfalls als Informationsquelle benutzt
wurden. Aus diesem Grunde sind Vergleiche mit den bei
der vorliegenden Untersuchung ermittelten Werten nur
begrenzt aussagefähig.
Teilweise in Zusammenhang mit der Zahl der besuchten
Souks steht auch der unterschiedliche Aktionsradius der
einzelnen Händlergruppen. Während Gewürzhändler zumeist
nur Souks in unmittelbarer Nachbarschaft ihres Wohnortes
aufsuchen, sind die Aktionsradien der Händler von Haushaltswaren und Textilien deutlich größer. Letztere beziehen
ihre Waren zum Teil auch von Großhändlern in den Provinzhauptorten oder anderen größeren Städten des Landes,
während die übrigen Händler ihre Waren zumeist über
Zwischenhändler auf den Souks erhalten. Ohne genaue
Zahlen zu nennen, gibt TROJN an, daß von den Haushaltswarenhändlern nur wenige über ein Fahrzeug verfügen.
Bei den Textilhändlern gibt er als Richtwert 20 % an, die
(zum Teil als Kooperative) ein Fahrzeug besitzen. Für die
anderen Händlergruppen wird lediglich erwähnt, daß sie
sowohl zu Fuß als auch mit dem Esel oder einer Mitfahrgelegenheit zu den jeweiligen Souks kommen.
Die Dienstleister und traditionellen Handwerker, die
- wie oben bereits erwähnt - in den sechziger Jahren 20 %
der Anbieter auf den Souks stellten, nennt TROIN die am
meisten benachteiligte Gruppe der Anbieter (1975, S. 156).
Ein großer Teil der in diesem Bereich Tätigen sind dem
städtischen oder ländlichen Proletariat wzurechnen. Arbeitslose oder Kleinbauern beginnen die Tätigkeit auf dem Souk
zumeist ohne irgendein Startkapital. Bereits in den sechziger
Jahren wurden damit erste Ansätze dokumentiert, daß
Tätigkeiten der Überlebensicherung auf den Souks ausgeübt
werden, die dem informellen Sektor zuzuordnen sind.
Die Gruppe der Dienstleister und Handwerker hatte
in den sechziger Jahren die größten Zuwächse zu verzeichnen, wobei sich allerdings innerhalb dieses Bereiches große
Unterschiede abzeichneten. Die traditionellen Handwerker
(vor allem Hersteller traditioneller Haushaltswaren und
landwirtschaftlicher Gebrauchsgegenstände) machten in
den sechziger Jahren noch 30,8 % der Anbieter von Dienstleistungen und Handwerksartikeln aus. Allerdings war
bereits damals bei dieser Gruppe eine stark rückläufige
Tendenz w beobachten (TROJN 1975, S. 157). Stark expansive Tendenzen wiesen in den sechziger Jahren das gastronomische Angebot und das Angebot an sonstigen Dienstleistungen (Reparatur-, Körperpflege-, Unterhaltungsdienstleistungen) auf den Souks auf. 37,2 % der Anbieter von
Dienstleistungen und Handwerkswaren wurden dem gastronomischen Bereich zugeordnet und 32 % den sonstigen
52

s'agit de moyennes arithmetiques calculees ou de valeurs
d'estimation approximaives. On n'apprend rien non plus
sur la base empirique a laquelle ont ete calcules ces chiffres, c'est a dire s'il s'agit de renseignements obtenus aupres des commen;;ants ou bien s'ils proviennent d'une cooperation avec les hommes de confiance (amine) d'une
brauche qui ont serve a TROIN (1975, p. 298) comme
source d'information. II en resulte que la comparaison avec
les chiffres obtenus par la presente recherche ne serait que
d'une valeur doutable.
Le nombre des souks frequentes est lie en partie aux
rayons d'action des differents groupes de commen;ants.
Tandis que les marchands d'epices ne visitent que les souks
se trouvaient dans le voisinage directe de leur domicile,
les rayons d'action des marchands de vetements et de textiles portent bien plus loin. Ceux-fä commandent leurs marchandises aupres des grossistes dans les chefs-lieux de
la Province ou dans d'autres plus grandes villes du pays,
tandis que les autres commen;ants se fournissent chez les
intermediaires sur les souks. TROJN indique, sans donner
des chiffres exacts, que tres peu de commer~ants d' articles
menagers disposent d'un vehicule. Quant aux marchands
de textiles, il annonce un chiffre-indice de 20 % possedant
(parfois en cooperative) un vehicule. Pour les autres groupes de commer~ants il fait seulement mention du fait qu'ils
viennent aux souks a pied, avec un äne ou par moyen de
transport occasionnel.
Les prestataires de services et les artisans traditionnels
qui constituaient dans les annees soixante - comme nous
venons de l'indiquer 20 % des offrants sur les souks
sont, selon TRoJN, les groupes les plus desavantages parmi
les soumissionnaires (1975, p. 156). Une grande partie
des personnes occupees dans ce domaine peut etre attribuee
au proletariat urbain et rural. Chömeurs ou petits paysans
commencent souvent leurs activites au souk sans aucun
capital de depart. Dans les annees soixante on a donc initie
la documentation des activites de survie se produisaient
sur les souks, qu'on assigne au secteur informel.
Le groupe des prestataires de services et des artisans
a pu inscrire dans les annees soixante le taux d' accroissement le plus important, bien qu' il y eut de grands ecarts
au sein de ce secteur. Les artisans traditionnels (surtout
les fabricants d'articles menagers traditionnels et d'articles
agricoles usuels) constituaient dans les annees soixante
30,8 % des offreurs en services et en articles agricoles
usuels. On pouvait pourtant observer pour ce groupe, deja
a cette epoque-fä, une tendance a la regression (TROIN
1975, p. 157). L'offre gastronomique et l'offre en d'autres
services presentaient dans les annees soixante de fortes
tendances en expansion (services de depannage, d'hygiene
du corps, de loisirs) sur les souks (TROIN 1975, p. 157).
37,2 % des prestataires en services et des offreurs en
articles artisanaux, faisaient partie du secteur gastronomique
et 32 % des autres services. On pouvait observer des lors
une grande heterogeneite a l'interieur des deux groupes.
L'offre gastronomique comprenait les modestes vendeurs
d' eau, aussi bien que les restaurants, avec une grande offre
en repas et boissons. TRoJN souligne surtout la composante

Dienstleistungen (TROIN 1975, S. 157). Innerhalb beider
Gruppen war bereits damals eine relativ große Heterogenität
festzustellen. Das gastronomische Angebot umfaßte sowohl
einfache Wasserverkäufer als auch fest installierte Restaurants mit einem relativ breiten Angebot an Speisen und
Getränken, wobei TROIN vor allem die soziale Komponente
dieses Angebotes betont (1975, S. 157). Auch das Angebot
sonstiger Dienstleistungen reichte vom Messerschleifer
bis zum Automechaniker und dokumentierte die permanente
Anpassung des Soukangebotes an sich wandelnde Bedürfnismuster.
Nach Auffassung von TROIN liegt aus dem Blickwinkel
der Anbieter einer der Gründe für das Frequentieren von
Souks in den jahreszeitlichen und jährlichen Schwankungen
des Angebotes an landwirtschaftlichen Erzeugnissen und
der damit verbunden Nachfrageschwankungen im agrarisch
geprägten ländlichen Raum. Die Nachfrage nach Konsumgütern und Leistungen ist in den Zeiten hoch, zu denen
agrarische Produkte in größerem Umfang verkauft werden.
Das Angebot an Agrarprodukten und die Kaufkraft der
Agrarbevölkerung schwankt zum einen, entsprechend den
jeweiligen klimatischen Bedingungen, von Jahr zu Jahr.
Zum anderen sind auch innerhalb des Jahres deutliche
Schwankungen vorhanden. TROIN (1975, S. 97-100) geht
für ganz Marokko von einer fünfgipfeligen zyklischen
Schwankung der Aktivitäten auf den Souks in Abhängigkeit
vom landwirtschaftlichen Kalender aus, wobei je nach
regionalen landwirtschaftlichen Schwerpunkten die einzelnen Hochphasen in unterschiedlichen Regionen mehr
oder weniger stark ausgeprägt sind. Zeiten mit im Landesdurchschnitt hohen Umsätzen sind dabei: Dezember
(Olivenemte, Frühgemüse, Agrumen), März (Viehverkäufe
vor Trockenzeit), Juni (Obsternte), Ende Juli-August
(Getreideernte) und November (Viehverkäufe vor Winter).
Nach Ansicht von TROIN können sich Gewerbetreibende
auf ambulanten Märkten auf diese stark schwankenden
Angebots- und Nachfragesituationen leichter einstellen
als stationäre Gewerbetreibende. Bei einer Tätigkeit auf
dem Souk entstehen kaum Fixkosten, die Tätigkeit kann
nebenberuflich ausgeübt werden, ein Wechsel zwischen
verschiedenen Branchen ist relativ leicht möglich und im
jahreszeitlichen Wechsel können zum Teil auch unterschiedliche Regionen aufgesucht werden, die verschiedene
Hochphasen der Nachfrage aufweisen. Diese Flexibilität
der Anbieter scheint auch eines der Elemente zu sein, die
eine Anpassung der Souks an sich wandelnde sozio-ökonomische Rahmenbedingungen ermöglicht.

sociale de cette offre (1975, p. 157). L'offre des autres
prestataires de services s' etendait des aiguiseurs de couteaux
jusqu'aux mecaniciens de voitures et documentait l'adaptation permanente de l' offre soukiere aux structures de l' offre
en evolution.
D' apres TROIN et du point de vue des offreurs, l'une
des raisons pour la frequentation des souks etait la fluctuation saisonniere et annuelle de l' offre en produits agricoles,
liee a la fluctuation de la demande dans le milieu rural.
La demande en produits de consommation et en services
est d'autant plus grande dans la periode ou les produits
agricoles sont vendus en grande quantite. D'une part l'offre
en produits agricoles et le pouvoir d'achat de la population
rurale varient d'une annee a l'autre selon les conditions
climatiques. D'autre part il y a aussi de nettes fluctuations
pendant l'annee. TROIN (1975, p. 97-100) presume pour
le Maroc entier une fluctuation cyclique des activites sur
les souks avec cinq points culrninants, dependant du calendrier agricole. Les phases culminantes dans les regions
particulieres sont plus ou moins developpees, suivant les
elements essentiels respectifs des regions agricoles. En
moyenne nationale les saisons des grandes ventes sont les
mois de: decembre (recolte d' olives, legumes de primeur,
agrumes), mars (ventes de Mtail avant la secheresse), juin
(recolte des fruits), fin juillet-aoüt (recolte des cereales)
et novembre (ventes de Mtail avant l'hiver). Selon TROIN
il est plus facile pour les commer9ants des marches ambulants de se preparer a ces fluctuations de l' offre et de la
demande que pour les commer9ants stationnaires. D'une
activite soukiere ne resultent que tres peu de coüts fixes,
l' activite peut etre une activite secondaire, le changement
de branches est relativement facile et les differentes regions,
ayant des differentes phases culminantes, peuvent etre
frequentees selon le rythme des saisons. C' est la flexibilite
des offrants qui semble etre un des elements primaires
al' adaptation des souks al' evolution des conditions-cadre
socio-economiques.

2.1.3.4 Prognostizierte Entwicklungstendenzen
Trotz der in der Arbeit von TROIN immer wieder konstatierten Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Souks
sind die von ihm skizzierten Entwicklungsperspektiven
eher pessimistischer Art und lassen erkennen, daß er in
der damals dominierenden, in Kapitel 1.2.2 skizzierten
Forschungstradition steht.
Die Weiterentwicklung der marokkanischen Wirtschaft
und die daraus resultierende stärkere Verbreitung von
ganzjährig konstanten Einkommen lassen laut TROIN (1975,

2.1.3.4 Tendances de developpement pronostiquees
Malgre la flexibilite et la capacite d'adaptation des souks,
constatee plusieurs fois dans le travail de TROIN, son attitude reste plutöt pessimiste et l' on s' aper9oit qu' il suit
la tradition de recherche dominante a l' epoque (esquissee
au chapitre 1.2.2).
La progression de l' economie marocaine, d' ou resulte
une distribution croissante des revenus annuels constants,
fait attendre selon TROIN (1975, p. 432) a une perte d'importance a moyen terme. Il en resulte d'une part une irrten-
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S. 432) erwarten, daß die Souks mittelfristig an Bedeutung
verlieren, da daraus zum einen eine höhere Nachfrageintensität resultiert und zum anderen die Schwankungen der
Nachfrage geringer werden. Gleiches gilt auch für die
Regionen mit stark ausgeprägter Gastarbeitertätigkeit (1975,
S. 434) in denen die Bedeutung der Landwirtschaft entsprechend rückläufig ist. TROIN konstatiert eine relativ
stark ausgeprägte Tendenz zur Stationärisierung der Souks,
d.h. die ursprünglich nur periodisch frequentierten Soukplätze werden in den Fällen, in denen sich um die Souks
Klein- und Mittelstädte entwickelt haben, zu in die Städte
integrierten, permanenten Geschäftsgebieten (1975,
S. 387-403). Diese sich entwickelnden stationären Geschäftsgebiete dienen dabei im wesentlichen nur der Distribution von Waren (1975, S. 401f.). TROIN geht davon aus,
daß sich die Funktion der Akkumulation von Agrarprodukten unter stärker marktorientierten Produktionsbedingungen - analog der Entwicklung in Europa - auf von
den Souks unabhängige Großmärkte verlagert (1975,
S. 431f.). Dementsprechend schätzte TROIN die mittelund längerfristigen Perspektiven der Souks in diesem
Bereich eher pessimistisch ein. Eine Ausnahme stellen
periphere, agrarisch geprägte Gebiete dar, für die TROIN
davon ausging, daß periodische Märkte dort längerfristig
(1975, S. 435f.) - wenn auch aufgrund der bereits damals
zu beobachtenden Landflucht - auf relativ niedrigem
Niveau weiterbestehen werden. Er nahm an, daß für die
periodische Marktform Souk Anfang der siebziger Jahre
der Höhepunkt erreicht war, und in Zukunft (auch aus den
in Kapitel 1.2.2 bereits dargestellten Gründen) ein starker
Rückgang zugunsten stationärer Marktformen zu erwarten
sei (1975, S. 451). Dieser Rückgang zugunsten stationärer
Einrichtungen wurde allerdings fast 20 Jahre vorher bereits
von MIKESELL (1958, S. 511) postuliert, ohne daß er bis
zu den Erhebungen von TROIN eingetreten wäre.
Andererseits betonte TROIN auch die gegenseitigen
Synergieeffekte zwischen stationären und ambulanten
Einrichtungen, die seiner Aussage nach teilweise symbiotischen Charakter annehmen (1975, S. 413), und unterstrich die besondere Stellung der marokkanischen Souks
im Vergleich mit anderen maghrebinischen, afrikanischen
und orientalischen periodischen Marktformen (1975,
S. 442-445).
In der Arbeit von TROIN werden damit unterschiedliche,
sich teilweise widersprechende Entwicklungsperspektiven
für die marokkanischen Souks skizziert. Trotz der von ihm
empirisch ermittelten Dynamik unterstellte er - möglicherweise auch vor dem Hintergrund der damaligen Diskussionsstandes und der Literaturlage -, daß die periodischen
Märkte in Marokko zukünftig rückläufige Tendenzen
aufweisen werden. Vor dem Hintergrund der damaligen
Prognosen wurden auch eine Reihe der in Kapitel 1.1
skizzierten Forschungsfragen formuliert. Mit der vorliegenden Studie sollten anhand einer Teilregion auch die Entwicklungstendenzen der Souks in Marokko in den letzten
20 Jahren nachvollzogen werden und die Anfang der
siebziger Jahre von TROIN formulierten Erwartungen
überprüft werden. Im Untersuchungsgebiet ist aufgrund
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site croissante de l'offre et d'autre part une diminution
des fluctuations de la demande. II en est de meme pour
les regions faisant preuve d'une emigration de travail
etendue (1975, p. 434), dans lesquelles l'importance de
l'agriculture est en regression. TROIN constate une forte
tendance a la stationnarite des souks, c' est a dire que les
souks frequentes periodiquement a l'origine deviennent
centres commerciaux permanents integres dans les villes,
au cas ou des petites villes et des villes moyennes se
•
forment autour des souks (1975, p. 387-403). Ces zones
commerciales stationnaires en evolution servent en premier
lieu a la distribution de marchandises (1975, p. 401s.)
TROIN suppose sous des conditions de production orienrees
aux besoins des marches, que la fonction de l' accumulation
des produits agricoles est transfäree aux marcMs pour
detaillants, analogique au developpement en Europe (1975,
p. 431s.). II estime donc dans ce domaine les perspectives
de survie des souks pessimistes a moyen et a long terme.
Les regions peripheriques rurales en faisaient exception.
TROIN (1975, p. 435s.) presumait que les marches periodiques y pourraient subsister a la longue, bien qu'a un niveau
inferieur et malgre l'exode rural que l'on pouvait constater
deja a cette epoque-Ia. Il pensait que cette forme de marche
periodique avait atteint son point culminant au debut des
annees soixante-dix et qu'on puisse s'attendre a un recul
important en faveur des formes de marche stationnaires
dans un proche avenir (1975, p. 451). Le recroissement
en faveur des formes stationnaires a pourtant deja ete
postule presque 20 ans auparavant par MIKESELL (1958,
p. 511) sans qu'il s'etait produitjusqu'au prelevement de
TROIN.
De l' autre cöre, TROIN soulignait les effets reciproques
de synergie entre les etablissements stationnaires et ambulants, qui peuvent d'apres son opinion prendre un air symbiotique (1975, p. 413). II insistait aussi sur le statut
particulier des souks marocains par rapport aux autres
formes de marche periodiques, soit maghrebines, africaines
ou orientales (1975, p. 442-445).
L'etude de TROIN esquisse donc, vis a vis des souks
marocains, plusieurs perspectives de developpement differentes qui se contredisent en partie. En depit du dynamisme,
ressortant des etudes empiriques, il supposait - en se rapportant peut-etre a l'etat de la discussion et a la litterature
d'alors, que les marches periodiques serons soumis a
l'avenir a la regression. C'est dans le contexte des anciens
pronostics que nombreuses hypotheses de recherche, esquissees au chapitre 1.1, ont ete formulees. L'etude presente
devait donc egalement retracer, a l'aide d'une region partielle, les tendances de developpement des souks au Maroc
dans les 20 ans passes et verifier les previsions, formulees
par TROIN dans les annees soixante-dix. L' evolution socioeconomique de societe agraire a la division du travail est
plus marquee dans la region d'etude que dans d'autres
regions rurales marocaines a cause de la migration temporaire du travail. Il est donc tres probable que les tendances
de developpement du secteur tertiaire, observees actuellement dans la Province de Nador s'effectuent egalement
dans d'autres regions rurales. Quant a l'analyse des resultats

der temporären Arbeitsmigration der sozio-ökonomische
Wandel von der Agrargesellschaft zur arbeitsteiligen
Gesellschaft stärker ausgeprägt als in vielen ländlichen
Gebieten Marokkos. Vor dem Hintergrund dieser Tatsache
kann angenommen werden, daß die zur Zeit in der Provinz
Nador zu beobachtenden Entwicklungstendenzen im tertiären Sektor mit einer gewissen Zeitverzögerung auch in
anderen ländlichen Regionen eintreten könnten. Bei der
Auswertung der empirischen Ergebnisse wird demzufolge
auch darauf einzugehen sein, ob möglicherweise verallgemeinerbare Entwicklungstendenzen festgestellt werden
können.

empiriques il faudra donc s' efforcer de degager des tendances de developpement generalisables.

2.2 Die Souks in der Provinz Nador in den ersten beiden Dritteln des 20. Jahrhunderts

2.2 Les souks de la Province de
Nador pendant le deux premiers tiers du 2oe siede

Vor der Behandlung der seit den sechziger Jahren eingetretenen Veränderungen auf den Souks in der Provinz Nador
in Kapitel 2.3 werden in diesem Abschnitt die Entwicklung
der Souks in der Protektoratszeit und nach der Unabhängigkeit sowie deren Struktur Ende der sechziger Jahre in dieser
Region vorgestellt.

Avant de traiter les changements qui se sont produits depuis
les annees soixante sur les souks de la Province de Nador,
nous presenterons dans ce passage le developpement des
souks pendant le Protectorat et apres l'Independance ainsi
que leur structure a la fin des annees soixante.

2.2.1 Grundzüge der Entwicklung

2.2.1 Traits de developpement principaux

Das Gebiet der heutigen Provinz Nador läßt sich grob in
zwei Naturräume (vgl. BOSSARD 1979, S. 39ff.) einteilen,
die für die Besiedlung und die Ausbildung des Souknetzes
von Bedeutung sind. Für genauere fuformationen über die
naturräurnliche und sozialräumliche Struktur des Untersuchungsgebietes sei auf Kapitel 1 bis 3 in der „Regionalanalyse der Provinz Nador" (=Heft 5 der gleichen Reihe)
verwiesen. Der Nordteil ist ein von östlichen Ausläufern
des Rif-Gebirges gebildetes, kleinräumig gekammertes und
stark reliefiertes Berggebiet. Obwohl hier mit 300 bis
700 mm die Niederschläge im Vergleich zu den westlichen
und mittleren Teilen des Rif-Gebirges bereits deutlich
niedriger sind, erlauben sie noch Regenfeldbau. Dieses
Gebiet war im wesentlichen von seßhaften, in Streusiedlungen (vgl. NOIN 1965, S. 107) wohnenden Bauern besiedelt, deren Lebensweise der Bevölkerung des übrigen RifGebirges entspricht (vgl. z.B. MAURER 1968; GROHMANNKEROUACH 1971; PASCONIWUSTEN 1983). Der südliche
Provinzteil weist demgegenüber bereits aride Klimabedingungen auf (BOSSARD 1979, S. 42f.) und wird im wesentlichen von einer west-ost-verlaufenden Ebene gebildet,
die zwischen den Ausläufern des Rif-Gebirges und den
südlich anschließenden Gebirgszügen des Vor-Rif eingelagert ist (vgl. TROIN 1967, S. 6ff.). fu diesem Teilbereich
dominierten (semi-) nomadische Wirtschaftsformen. Während im gebirgigen Nordteil bis zur Protektoratszeit eindeutig der Bevölkerungsschwerpunkt der heutigen Provinz
lag, bestanden im Südteil kaum feste Siedlungen. Dort
war die Bevölkerungsdichte deutlich niedriger (BOSSARD
1979, S. 68ff.). Dementsprechend ist in der Vorprotektoratszeit im südlichen Teil auch die Soukdichte wesentlich
niedriger gewesen.

Le territoire de la Province de Nador d'aujourd'hui est
divisible en deux grands espaces naturels (voir BossARD
1979, p. 39s) qui sont de l'importance pour le peuplement
et pour le developpement du reseau soukier. Pour plus
d'informations detaillees au sujet de la structure de l'espace
nature! et social dans la region d'etude voir les chapitres
1 a 3 dans «L'analyse regionale de la Province de Nador»
(= cahier N° 5 de la meme serie). La moitie Nordest une
region montagneuse caracterisee par un fort relief, forme
par les contreforts orientaux du Rif. Bien que les precipitations de 300 a 700 mm soient nettement inferieures a
celles des regions du Rif occidentales et centrales, elles
se pretent tout de meme a l' agriculture en bour. Une grande
partie de cette zone etait habitee par des agriculteurs
sedentaires vivant dans des villages disperses (voir NOIN
1965, p. 107), dont le mode de vie et similaire a celui de
la population dans les autres parties du Rif (voir p.e.
MAURER 1968; GROHMANN-KERROUACH 1971; PASCON/
WUSTEN 1983). Par contre la partie Sud de la Province
connait un climat aride (BossARD 1979, p. 42s.). Elle est
formee par une plaine s'etendant de l'Ouest a l'Est entre
les conforts du Rif et les chaines de montagne du Pre-Rif
se ralliant au Sud (voir TROIN 1967, p. 6s). Les systemes
economiques (semi)-nomades dominaient dans cette partie.
Tandis que la population se concentrait dans la partie Nord
montagneuse de la Province actuelle, il n'y avait dans le
Sud que tres peu d'habitats fixes jusqu'a la periode du
Protectorat. Lalrlensite de la population y etait nettement
plus basse (BOSSARD 1979, p. 68s). Avant le Protectorat,
la densite soukiere etait, conformement a cela, infärieure
dans la partie Sud que dans la partie Nord.
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Zu Beginn der Protektoratszeit kann von 43 periodischen Märkten im Gebiet der heutigen Provinz Nador
ausgegangen werden. Abbildung 1 stellt die Synthese aus
mehreren Angaben in der Arbeit von TROIN dar (1975,
S. 242 und 278 sowie Karte Nr. 15). Die dortigen Angaben
sind in sich jedoch nicht konsistent, so daß für die Zusammenführung der in Abbildung 1 dargestellten Informationen über die Entwicklung der Souks in der Protektoratszeit auch eigene Erkundigungen vor Ort eingeflossen
sind. Damit ist die Zahl der Souks zu Beginn der Protektoratszeit nicht eindeutig festzulegen.
Innerhalb des nördlichen und südlichen Provinzteils
waren diese - wie in den übrigen Landesteilen auch gleichmäßig verteilt. Eine gewisse Konzentration ist allerdings im Becken von Temsamane, dem am dichtesten
besiedelten Bereich der Region, festzustellen. Auffällig
ist die Lage vieler traditioneller Soukstandorte an den
Nahtstellen zwischen stark reliefierten Bereichen.11) Besonders deutlich ist dies auf der Linie Midar Alto, Tafersite,
Ben Taieb, Dar Kebdani ausgeprägt, bzw. im Süden entlang
der Linie Tleta Boubker, Afso, Hassi Berkane. Die Lage
an physisch-geographischen Kontaktzonen entspricht
gleichzeitig einer zentralen Lage innerhalb der Stammesgebiete. Diese liegen im Untersuchungsgebiet zumeist so
zu den naturräumlichen Grenzen, daß das Stammesterritorium mehrere naturräumliche Einheiten umfaßte (vgl. BosSARD 1979, S. 184).
In der heutigen Provinz Nador wurden während der
Protektoratszeit zehn Souks auf Dauer und vier zeitweise
geschlossen (vgl. Abb. 1). Für weitere 16 Souks hat TROIN
eine Verlagerung des Soukplatzes während der Protektoratszeit dokumentiert. Gemeinsames Merkmal der meisten
damals aufgegebenen Souks ist eine nur schwer zu erreichende bzw. zu verteidigende Position in den bergigen
Teilräumen der Provinz.
Mitbedingt durch die kleingekammerte naturräumliche
Struktur des Rif-Gebirges erfolgte die protektoratszeitliche
Penetration des Gebietes erst nach einem jahrelangen Krieg
gegen die von Abdelkrim El Khattabi und seinem Sohn
geführten Rif- Berber. Von den Berbern wurden im Gebiet
der heutigen Provinz Nador mehrere kriegerische Auseinandersetzungen gegen die spanischen Invasoren gewonnen,
von denen die Schlacht von Anoual (im Becken von
Temsamane) 1921 die bedeutsamste war, nach der die
Spanier sich bis in die bereits seit Jahrhunderten in spanischem Besitz befindliche Hafenstadt Melilla zurückzogen
(BRIGNON et al. 1987, S. 338 und 388ff.; vgl. auch NELSON
1978, S. 53ff.; genauere Darstellungen zum Rif-Krieg und
den einzelnen Feldzügen der Spanier finden sich z.B. bei
FrGUERAS 1940, Naval Intelligence Division 1941, Vol. 1,
S. 206-221, WALTNER 1988, S. 342ff. oder AYACHE 1990).

Au debut du Protectorat, dans la region de la Province
de Nador actuelle, on pouvait compter 43 marches periodiques. La figure 1 montre la synthese de plusieurs informa
tions, tirees du travail de TROIN (1975, p. 242 et 278;
planche N° 15). Les renseiguements dans cette publication,
cependant, ne sont pas coherent, de sorte qu'il a fallu
integrer les propres renseignements pour relier les informations sur le developpement des souks pendant le protectorat ,oresentees dans la figure 1. Il est donc impossible
de deterrniner le nombre de souks au debut du protectorat
sans equivoque.
Les souks etaient repartis regulierement dans les parties
Nord et Sud de la Province - comme dans d'autres regions
du pays. On constate pourtant une certaine concentration
dans le bassin de Temsamane, la zone la plus peuplee de
la region. Ce qui surprend c'est que de nombreuses implantations traditionnelles soukieres se situent sur la ligne de
soudure entre deux reliefs.11) Ainsi sur la ligne Midar Alto,
Tafersite, Ben Taieb, Dar Kebdani respectivement au Sud
au long de la ligne Tleta Boubker, Afso, Hassi Berkane.
La position dans les zones de contacts physio-geographiques
correspond en meme temps a une position centrale au sein
des territoires tribaux. Ils se situent vis a vis des frontieres
d'espace naturel dans la region d'etude de la sorte que
les territoires tribaux comprenaient plusieurs unites de l' espace naturel (voir BOSSARD 1979, p. 184).
Dans la Province de Nador d'aujourd'hui, dix souks
avaient ere fermes ou mise en demeure pendant le Protectorat et quatre temporairement (voir fig. 1). TROIN a documente pour 16 autres souks un deplacement pendant le
Protectorat. Le trait commun de la plfipart des souks
abandonnes a l'epoque est que tous les emplacements se
trouvent dans des regions montagneuses de la Province
et qui'ils sont difficile a atteindre et a defendre.
Dü en partie a la structure de l' espace naturel du Rif,
la penetration protectorale de cette region n'eut lieu qu'apres une longue guerre contre les Berberes du Rif, menes
par Abdelkrim El Khattabi et son fils. Les Berberes avaient
gagne dans la region de la Province de Nador d'aujourd'hui
plusieurs conflits armes contre l'invasion espagnole. La
bataille d'Anoual (dans le bassin de Temsamane) 1921,
apres laquelle les espagnoles se sont retires dans la ville
portuaire de Melilla, qui etait deja depuis des siecles en
possession espagnole, etait la bataille la plus importante
(BRIGNON et al. 1987, p. 338 et 388s, voir aussi NELSON
1978, p. 53s; pour une description plus detaille de la guerre
du Rif et des campagnes des espagnols, voir p.e. FrGUERAS
1940, Naval Intelligence Division 1941, vol. 1, p. 206-221,
WALTNER 1988, p. 342s ou AYACHE 1990).

11) Die Abgrenzung der Berggebiete auf der Karte lehnt sich im
wesentlichen an die 400 m Isohypse an, bzw. im östlichen
Provinzteil an die 200 m Isohypse, da diese in groben Zügen die
Abgrenzung zwischen stark und schwach reliefierten Teilräumen
widerspiegelt.

11) La de!imitation des zones montagneuses sur Ja carte suit en premier lieu la courbe de niveau de 400m, et l'isohypse de 200 m
dans la partie orientale de la Province respectivement, puisque
celle-ci reflete approximativement la delimitation entre !es espaces partiels d'un relief fort ou faible.
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Abbildung 1:
Figure 1:

Veränderung der Soukstandorte im Gebiet der heutigen Provinz Nador während der Protektoratszeit
La modification des lieux d'implantation soukiers pendant le Protectorat dans la Province de Nador
d'aujourd'hui
Veränderung der
Souks in der
heutigen Provinz
Nador während
der Protektoriatszeit
Changements concernant !es
souks dans la region couvrant
la province de Nador d'aujourd'hui
pendant le Protectorat Espagnol

,.~·
./##

.
i

.

j

•

)

;..~

#

Aln

•

./

ZoraJ•• / '

.?··).

:

. .
\,..,

_

•• _

Souk aus Vorprotektoratszeit - lokale Bedeutung
Souk crCe avant Je Protectorat - importance Jocale

} .., ,

,

~

•

Legende
Legende

(

·-·

"')

,

,,. „;

•'

•

•.../

Souk aus Vorprotcktoratszeit ·regionale Bedeutung
SoukcrCe awmt lc Protectorat • importancc rCgionalc

J
,

wllhrend Protektorat vorübergehend geschlossen
Souk temporairement interrompu sous Je Protcctorat
SoukwährendProtektorntver\egt
SoukdeplacesousleProtectorat

Grenze zwischen spanischem und französichem Protektorat
Limite entre le Protectorat Espagnol et Francais

=

Berggebiet

SoukvonSpnniemgegründet

Region montagneuse

SoukcreeparlesEspugnols

Hauptverkehrsachse aus der Protektoratszeit
Axe routier crCe sous Je Protectorat

10

20 km

Quelle: Troin 1975, S. 242, 278, Karte 15 und Mikesell 1961, S. 92
Source; Troin 1975, p. 242, 278, Planche No 15 et Mike~ell 1961, p. 92

Daß im Becken von Temsamane und den angrenzenden
Gebirgszügen einer der Schwerpunkte des Widerstands
gegen die Protektoratsmacht lag, ist sicherlich mit ein
Grund dafür, daß nach der Eroberung des Rifs durch die
von französischen Einheiten unterstützten Spanier in diesem
nur schwer zugänglichen Teil der heutigen Provinz von
neun Souks während der Protektoratszeit vier dauernd und
einer übergangsweise geschlossen wurden (unter anderem
auch der Soukplatz von Anoua[). Ähnliches berichtet HART
(1976, S. 87) von einem Souk in der heutigen Provinz
Al Hoceima, der ebenfalls nach einer Schlacht geschlossen
wurde. Dadurch entwickelte sich der durch eine spanische
Militärstation gesicherte Souk von Temsamane zum Hauptsoukplatz dieses Gebietes.
Der Oued Nekor trennt die heutige Provinz Nador von
dem Gebiet der Provinz Al Hoceima, das ebenfalls zum
spanischen Protektoratsteil gehörte. In diesem Bereich
wurden während der Protektoratszeit keine Souks geschlos-

La resistance contre le pouvoir du Protectorat s'est
concentree dans le bassin de Temsamane et les chaines
montagneuses avoisinantes. C'etait apparemment l'une
des raisons pour lesquelles les Espagnols avaient ferme,
dans cette partie de Ja region difficilement accessible, quatre
des neuf souks mis en demeure et un temporairement
(entres autres la place du souk d'Anoual) apres avoir
conquis le Rif a l'aide des troupes fran<;aises. HART (1976,
p. 87) decrit un evenement semblabJe dans Ja Province
d' Al Hoceima, ou un souk avait ete ferme egalement apres
une bataille. C'est ainsi que le souk de Temsamane, protege
par la base militaire espagnole, a pu devenir le souk principal de cette region.
L'Oued Nekor separe la Province de Nador actuelle
du territoire de la Province d' Al Hoceima, qui faisait
egalement partie du Protectorat espagnol. Dans cette zone
aucun souk n'avait ete supprime pendant le Protectorat
puisqu'il s'agissait d'une frontiere permeable, purement
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sen, da es sich um eine durchlässige, reine Verwaltungsgrenze handelte. Demgegenüber stellte die südliche und
östliche Grenze der heutigen Provinz Nador zur Protektoratszeit die Grenze zwischen den spanischen und französischen Protektoratsteilen dar. Entlang des Oued Moulouya,
der die östliche Grenze der heutigen Provinz Nador bildet,
wurden während der Protektoratszeit zwei Souks permanent
und einer zeitweise geschlossen sowie ein Soukplatz von
der Grenze weg verlegt (nach Ras el Ma). Die Schließungen
und Verlagerungen von Souks im Gebirgsraum und entlang
der Protektoratsgrenze führten lediglich zu einer Reduzierung der Soukstandorte und damit zu einer Konzentration, ohne jedoch die räumliche Struktur der Souks stark
zu beeinflussen.
Ein wesentlich stärkerer Einfluß auf das heute vorhandene Strukturmuster der Souks in der Provinz ging von
dem Aufbau des Netzes von Militärstandorten zur Sicherung
des Protektorats und der dazugehörigen verkehrsinfrastrukturellen Verbindung zwischen den einzelnen Militärposten aus. Von MIKESELL (1958, S. 508f.) wurde zwar
erkannt, daß die Verkehrserschließung eine wichtige Rolle
für die Entwicklung der Souks spielt. Er übersah dabei
allerdings die Funktion von Militärposten entlang der
Straßen für die Lokalisation von Soukplätze, da die beiden
von ihm genannten Beispielsouks im zentralen Rif gleichzeitig spanische Stützpunkte waren. Die wichtigsten Militärstandorte liegen alle innerhalb des west-ost-gerichteten
(in sich wiederum durch kleinere Erhebungen gegliederten)
intramontanen Beckens. In dieser Ebene wurde eine neue
Verkehrstrasse (neben der Straße auch eine heute nicht
mehr bestehende Schmalspurbahn von Nador bis Midar;
vgl. Naval Intelligence Division 1941, Vol. 1, Kartenbeilage
2 und Vol. 2, S. 310; U.S. Anny Map Service 1942, MIKESELL 1961, S. 60) geschaffen. Diese gewährleistete außer
der Erschließung der heutigen Provinz auch die Anbindung
an die westlichen Teile des damaligen Protektorats und
stellte über die Moulouya-Brücke bei Zai'o die Verbindung
nach Oujda ins französische Protektorat her (vgl. ÜTERO
1930, S. 174-176; Naval lntelligence Division 1941, Vol. 2,
S. 268-271). Entlang dieser Hauptverkehrsachse wurden
in einem Abstand von etwa 20 km die Militärstützpunkte
Tleta Azlef, Midar, Driouch, Tistoutine, Monte Arrouit,
Selouane, Zai'o und - auf dem nach Melilla führenden
Seitenast - Taouima (vgl. BERRIANE 1994) und Nador
angelegt. Bereits vorher bestehende Souks wurden zu den
neu gegründeten Militärstandorten hin verlegt. Nur im Fall
von Midar ist der ursprüngliche, heute Midar Alto genannte
Soukstandort erhalten geblieben, da hier bereits in der Vorprotektoratszeit eine permanente Siedlung an einer Quelloase bestanden hatte (vgl. hierzu auch Kap. 2.2.1). Mit
der militärisch motivierten Erschließung des Gebietes wurde
die dichotome räumliche Struktur der Provinz aufgebrochen.
Die im gebirgigen nördlichen Teil gelegenen Streusiedlungen gelangten in eine für die Zwecke der europäischen
Erschließung abseitige Lage, während im südlichen Teil
des Untersuchungsgebietes permanente Mittelpunktsiedlungen neu gegründet wurden, die an das überregionale
Verkehrsnetz angeschlossen waren. Die heutigen vier
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administrative. Contrairement a cela, la frontiere au Sud
et celle a l'Est de la Province de Nador actuelle figuraient
pendant le Protectorat la limite entre le territoire espagnol
et le territoire fran9ais. Au long de l' Oued Moulouya, qui
represente la limite orientale de la Province de Nador
d'aujourd'hui, deux souks avaient ere supprimes a demeure
et un souk temporairement pendant le Protectorat et l'on
avait recule un autre souk de la frontiere (a Ras el Ma).
La suppression et le transfert des souks dans le milieu montagneux et au long de la frontiere du Protectorat ont seulement amene une diminution des emplacements soukiers
et par consequent une concentration, sans que la structure
spatiale des souks fut atteinte.
La creation d'un reseau de postes militaires et les
infrastructures routieres entre ces postes militaires eut une
influence beaucoup plus importante sur la structure soukiere
telle qu'y elle se presente dans la Province aujourd'hui.
MIKESELL (1958, p. 508s.) a bien reconnu que l'amenagement routier jouait un role important pour le developpement
des souks. Mais il a neglige tout de meme la fonction de
localisation des postes militaires au long des routes vis
a vis des souks, puisque les deux souks dans le Rif central,
qu'il prend pour exemple, servaient en meme temps de
postes militaires espagnoles. Les implantations militaires
les plus importantes se situent toutes, en direction OuestEst, dans le bassin intra-montagneux (subdivise par de
petites buttes). Dans cette plaine l'on avait construit une
nouvelle route (et a cöte de la route egalement une trace
de chemin de fer a voie etroite allant de Nador a Midar,
qui n'est plus existante a present; voir Naval Intelligence
Division 1941, vol. 1, tableaux joints 2 et vol. 2, p. 310;
U.S. Army Map Service 1942, MIKESELL 1961, p. 60).
Celle-ci garantissait, outre la mise en exploitation de la
Province actuelle, le rattachement aux parties occidentales
de l'ancien Protectorat et etablissait une communication
avec le Protectorat fran9ais a Oujda, en passant par le pont
de la Mozdouya pres de 7.ai'o (voir ÜTERO 1930, p. 174-176;
Naval Intelligence Division 1941, vol. 2, p. 268-271).
Suivant cet axe routier principal, les bases militaires Tleta
Azlef, Midar, Driouch, Tistoutine, Monte Arrouit, Selouane,
Zai'o et - situee sur l'axe lateral allant a Melilla - Taouima
et Nador avaient ete fondees dans une distance de 20 km
environ (voir BERRIANE 1994). Les souks qui preexistaient
deja, etaient transfüres du cote des implantations militaires
nouvellement fondees. Midar en est la seule exception ou
le vieil emplacement, nomme aujourd'hui Midar Alto a
ete preserve parce que il y existait une agglomeration
permanente dCja avant le Prot:ectorat, situee au bord d'une
oasis de piemont (voir aussi chap. 2.2.1). Avec la mise
en exploitation militaires de la region, la structure spatiale
dichotomique de la Province fut finalement brisee. Les
villages dispersees dans la partie Nord montagneuse se
trouvaient maintenant dans une position marginalisee, du
point de vu de la mise en exploitation europeenne. Or,
dans la partie Sud de la region etudiee, des villes centrales
permanentes rattaches au reseau des transports supraregional, etaient nouvellement fondees. Les quatre chefslieux actuels de la Province, Nador, Zaio, Driouch et Midar

Kreishauptstädte der Provinz, Nador, Zafö, Driouch und
Midar liegen alle an dieser in der Protektoratszeit geschaffenen Achse.
Für das Jahr 1949 finden sich bei ALCARAZ (1951,
S. 167-169; zitiert nach MIKESELL 1961, S. 93) Angaben
über die Umsätze der acht größeren, als regional bedeutsam
eingestuften Souk:s im Gebiet der heutigen Provinz. Sieben
der größeren Märkte (vgl. Abb. 1) wiesen dabei vergleichbar hohe Umsätze auf. Der größte Souk in der Region (und
gleichzeitig im gesamten spanischen Protektorat; HART
1976, S. 76) war zum damaligen Zeitpunkt der Souk von
Temsamane, dessen Umsätze etwa doppelt so hoch waren,
wie die der übrigen regional bedeutsamen Souk:s. Von den
während der Protektoratszeit als regional bedeutsam eingestuften Souks, Temsamane, Tafersite, Driouch, Ain Zora,
Monte Arrouit, Zaio, Kariate Arlanane und Tewt Jbel (Beni
Sidel) liegen drei an der neu geschaffenen Verkehrsachse.
Die durch die spanische Intervention geschaffenen raumstrukturellen Rahmenbedingungen zeigen damit bereits
während der Protektoratszeit erste Auswirkungen auf das
Gefüge der Souks. Da die Mehrzahl der größeren Souks
noch abseits der protektoratszeitlichen Hauptachse lag,
ist andererseits davon auszugehen, daß die Persistenz
traditioneller Raumstrukturen vor der Unabhängigkeit noch
ziemlich stark war. Dem entspricht auch, daß z.B. die drei
größten von den Spaniern gegründeten Orte im ländlichen
Raum (ohne Zeghaneghane), Monte Arrouit, Zai'o und
Selouane 1950 zusammen nur gut 600 marokkanische
Einwohner aufwiesen (MIKESELL 1961, S. 61).
Nach der Unabhängigkeit wurde die von den Spaniern
etablierte West-Ost-Verkehrsachse um weitere Straßen
ergänzt (vgl. Abb. 2). Zum einen handelt es sich dabei
um von dieser protektoratszeitlichen Achse abzweigende
Äste zu in der Nähe gelegenen Soukstandorten. Daneben
wurde auch eine der traditionellen West-Ost-Achsen von
Temsamane über Ben Tai"eb nach Telat Jbel ausgebaut,
die Teil einer bereits in der Vorprotektoratszeit bestehenden
überregionalen Route war, welche bis nach Fes führte
(TROIN 1975, S. 280). Damit wurden auch Soukstandorte,
die in der Protektoratszeit nur schwer zu erreichen waren,
besser angebunden. An der Zahl und dem Verteilungsmuster
der Souk:s änderte sich bis Mitte der sechziger Jahre höchstwahrscheinlich nichts. Sofern Neugründungen von Souks
vorgenommen wurden, hatten sie ihre Tätigkeit bis Anfang
der sechziger Jahre bereits wieder eingestellt.
Zwar wurden von TROIN in der Provinz Nador zwei
Souks als Neugründungen (lfantaras und Ouled Dayoud;
vgl. 1975, Karte 15) markiert. Dabei kann allerdings von
keinen echten Neugründung gesprochen werden, da die
Soukplätze in der Nähe von bereits früher existierenden
Souks liegen und der gleichen Fraktion zuzuordnen sind.
Im Fall von lfantaras wurde der Soukplatz an einer Straße
und in der Nähe des damals wichtigsten Douars einer
Fraktion der Beni Sidel angelegt. Ouled Dayoud liegt in
unmittelbarer Nähe eines Soukplatzes, der während der
Protektorszeit wegen seiner Nähe zur entlang der Moulouya
verlaufenden Protektoratsgrenze geschlossen worden war.
In Abbildung 1 sind folglich diese Souks als nur während

se situent tous sur l'axe qui avait ete construit pendant
le Protectorat.
On trouve chez ALCARAZ, pour l'annee 1949 (1951,
p. 167-169; cite selon MIKESELL 1961, p. 93), des infonnations concemant les ventes des huit plus grands souk:s
regionalement les plus importants, sur le territoire de la
Province d'aujourd'hui. Parmi les plus grands marches
(voir fig. 1) sept faisaient preuve d'un chiffre d'affaires
comparable. Le plus grand souk dans la region (et en meme
temps en tout le protectorat espagnol; HART 1976, p. 76)
etait a cette epoque celui de Temsamane, dont le chiffre
d'affaires faisait le double des ventes des autres souks
regionaux importants. Trois souks, parmi ceux qui avaient
ete classes pendant le Protectorat de regionalement important, Temsamane, Tafersite, Driouch, Ain Zora, Monte
Arrouit, Zaio, Kariate Arkmane et Telat Jbel (Beni Sidel),
longent l' axe routier nouvellement cree. Les conditionscadre de la structure spatiale crees par l'intervention
espagnole faisaient deja les premiers effets sur le systeme
soukier pendant le Protectorat. De l' autre cöte, on peut
supposer que la persistance des structures spatiales traditionnelles etait assez prononcee avant l'Independance puisque
la majorite des plus grands souks se situait a l'ecart de
l' axe principal du Protectorat. Conformement a cela, les
trois plus grandes agglomerations rurales, crees par les
Espagnols, Monte Arrouit, Zai'o et Selouane (saus 'Zeghaneghane) n'avaient en 1950 que 600 habitants environ (MIKESELL 1961, p. 61).
Apres l'Independance on a complete l'axe Ouest-Est,
cree par les Espagnols, par d' autres routes supplementaires
(voir fig. 2). Il s'agit surtout de routes fonnant un embranchement aux implantations soukieres du voisinage en
partant de l'axe protectoral. On a elargi en outre l'axe
Ouest-Est traditionnel de Temsamane, allant par Ben Tai"eb
a Telat Jbel, qui faisait partie de l'itineraire inter-regional
allant a Fes (TROIN 1975, p. 280). Ainsi ont egalement
ete attaches les implantations soukieres qui n'etaient que
difficilement accessibles pendant le Protectorat. Selon toutes
probabilites les implantations soukieres et le systeme de
repartition des souks, n'avait connu aucun changement
jusqu'aux annees soixante. S'il y a eu des creations soukieres nouvelles, ils avaient cesse d'exister deja au debut
des annees soixante.
Bien que TROIN avait identifie deux creations nouvelles
dans la Province de Nador (lfantaras et Ouled Dayoud;
voir 1975, fig. 15) Oll ne peut pas parler de veritables
creations nouvelles car les emplacements se trouvent pres
des souks existant auparavant et font partie de la meme
fraction. Dans le cas de lfantaras, la place du souk a ete
construite au bord d'une route pres du douar le plus
important a l' epoque, appartenant a une fraction des Beni
Sidel. Ouled Dayoud se trouve pres d'un souk, qui avait
ete ferme pendant le Protectorat a cause de sa proximite
de la frontiere protectorale, longeant l' Oued Moulouya.
Les souks presentes a la figure 1 sont donc des souks qui
avaient ete fennes temporairement pendant le Protectorat.
Une autre source, datant d' apres l' independance,
indique par contre d'autres creations nouvelles eventuelles.
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der Protektoratszeit zeitweise geschlossene Souks dargestellt.
In einer anderen Quelle aus der Zeit kurz nach der
Unabhängigkeit finden sich allerdings auch Hinweise auf
mögliche weitere Soukneugründungen. Für einen kurzen
Überblicksartikel über tribale Märkte im ehemaligen spanischen Protektorat hat MIKESELL (1958, S. 496) auch eine
Faustskizze mit Soukstandorten im Norden Marokkos
erstellt. Darin sind auf dem Gebiet der Provinz Nador drei
Soukstandorte aufgeführt, die von TROIN als nach der
Unabhängigkeit nicht mehr aktiv aufgeführt werden. Es
handelt sich dabei um drei Soukstandorte südlich der
protektoratszeitlichen Hauptverkehrsachse, die in Abbildung
1 (in Anlehnung an TROIN) als bereits während der
Protektoratszeit geschlossene Souks markiert sind. Da in
der sehr schematischen Skizze von MIKESELL andererseits
vier Souks in der Provinz Nador nicht verzeichnet sind,
in einigen Fällen die Standorte teilweise sehr ungenau bzw.
definitiv falsch lokalisiert oder Verkehrswege falsch eingezeichnet sind, muß die Glaubwürdigkeit von MIKESELLs
Angaben als gering eingestuft werden. Darüber hinaus
werden diese drei Souks in einer späteren Arbeit des gleichen Autors (MIKESELL 1961, S. 92) nicht mehr erwähnt.

MlKEsELL (1958, p. 496) a fait une esquisse approximative
des implantations soukieres au Nord du Maroc pour un
bref apen;u sur les marches tribaux dans l' ancien Protectorat
espagnol. D'apres cette esquisse il y aurait dans la Province
de Nador trois implantations que TROIN avait qualifie
d'inactives apres l'Independance. II s'agit a ce propos de
trois souks au Sud de l'axe routier principal de l'ancien
Protectorat qui auraient ete supprimes, d'apres la figure 1
(suivant TROIN) pendant le Protectorat. L'on doit douter
de l' authenticite du schema de MIKESELL parce que l' esquisse neglige quatre souks dans la region de Nador, ne
localise que vaguement ou d'une maniere erronee les
implantations dans plusieurs cas et de plus les routes sont
inexactes. En outre, dans une publication ulterieure du
meme auteur, ces trois souks ne sont plus mentionnes
(MIKESELL 1961, p. 92).

2.2.2 Bedeutung der einzelnen Souks

2.2.2 L'importance des souks individuels

Angaben über die Bedeutung aller Souks finden sich erst
in der Arbeit von TROIN (1975). Er hatte in den sechziger
Jahren flächendeckend die Händlerzahlen auf den Souks
erhoben. Die reine Zahl der Händler ist allerdings nur ein
sehr grober Indikator für die wirtschaftliche Bedeutung
der Souks. TROIN (vgl. 1975, S. 127 - 134 und Anhang
m bis V) 12l hatte deshalb auch versucht, genauere Angaben
des Wertes der auf den einzelnen Souks angebotenen Waren
und Dienstleistungen zu ermitteln, da hierzu keine verläßlichen offiziellen Angaben vorlagen (und auch heute noch
nicht vorliegen). Für die Extrapolation versuchte er, von
seinen Interviewern den Wert der Auslagen bzw. den
Umsatz der Dienstleister für die wichtigsten Branchen
erfragen zu lassen. Aufgrund der dabei aufgetretenen
Schwierigkeiten scheint er sich aber im wesentlichen auf
Schätzungen gestützt zu haben, die z. T unter Mithilfe des
jeweiligen Vertrauensmannes (amin) einer Branche oder
anderen Gewährsleuten vorgenommen wurden. Hierbei
unterschied er drei Größenklassen pro Branche. Diese
Schätzwerte wurden branchenweise mit der Zahl der
Händler in den entsprechenden Klassen auf dem jeweiligen
Souk multipliziert und für den gesamten Souk aufaddiert.

C'est seulement dans l'oeuvre de TROIN (1975) que l'on
trouve des informations sur l'importance de tous les souks.
II avait preleve dans les annees soixante le nombre total
des commen;ants sur les souks. Cependant, le chiffre des
commers;ants n'est qu'un indicateur approximatif pour la
valeur economique des souks. C'est pour cette raison que
TROIN (voir 1975, p. 127-134 et annexe III a V) 12l s'etait
efforce de rechercher des informations plus concretes
concernant la valeur des marchandises et des services
offerts sur les souks. A cette epoque, il n'y a eu pas d'indications officielles fiables a ce sujet; il n'y en a pas
aujourd'hui non plus. Pour I'extrapolation TROIN voulait
faire sonder, par ses enqueteurs, la valeur des frais depenses
respectivement le chiffre d'affaires des prestataires de
services pour les branches les plus importantes. II semble
pourtant s'etre appuye sur des estimations, faites par les
hommes de confiance (amin) des branches ou par d'autres
garants. II distinguait trois classes par branche d'apres leur
taille. Ces valeurs d'estimation etaient ensuite multipliees
par branche avec le chiffre des commers;ants des classes
correspondantes sur les souks respectifs et cumulees pour
le souk entier. Le prelevement de ces donnees est affecte
par consequent d'une serie d'inexactitudes soit, lors du
prelevement, meme soit lors de l' extrapolation. On pourrait

12) Im in Anhang III abgedruckten Fragebogen findet sich auch eine
Rubrik für den erzielten Gewinn. Ob ursprünglich intendiert war,
diese Angaben ebenfalls hochzurechnen, was erlaubt hätte,
Aussagen über die absolute wirtschaftliche Bedeutung der Souks
zu treffen, wird in der Arbeit nicht erwähnt. Da die Frage nach
dem Gewinn noch sensibler ist, als der Versuch, den Wert der
Auslagen abzufragen, kann auch aufgrund der eigenen
Erfahrungen davon ausgegangen werden, daß sich hierbei noch
weniger zuverlässige Daten ergeben hätten. Der Wert der
Auslagen läßt allerdings nur Aussagen über die relative
Bedeutung der einzelnen Soukstandorte untereinander zu. Das
Verhältnis des stationären zum periodischen Handel ist auf
diesem Weg nicht zu ermitteln.
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12) Le questionnaire, reproduit dans l'annexe III, contient egalement
une rubrique pour !es benefices realises. II n' est cependant pas
indique si l'intention primaire etait celle d'extrapoler ces
indications, ce qui aurait permi d'estimer la valeur economique
absolue des souks. On peut douter de la fiabilite des ces donnees,
car !es propres experiences montrent que Ja question visant !es
benefices est encore plus sensible que celle concernant la valeur
des eventaires. La valeur des eventaires ne permet cependant
qu'une deduction sur l'importance respective des implantations
souk:ieres. Le rapport entre commerce fixe et commerce
periodique par contre, ne peut pas etre enquete de cette facon.

Die Ermittlung dieser Angaben ist folglich sowohl bei der
Erhebung als auch bei der Hochrechnung höchstwahrscheinlich mit einer Reihe von Ungenauigkeiten behaftet.
Es könnte nun vermutet werden, daß diese hochgerechneten Werte, trotz aller methodischen Unzulänglichkeiten, genauere Angaben zur relativen Bedeutung der
einzelnen Souks ergeben, als die bloße Zahl der Anbieter.
Hintergrund dieser Vermutung ist die Annahme, daß auf
den von vielen Händlern besuchten Souks der Anteil der
größeren Händler mit höheren Umsätzen und Gewinnen
überproportional hoch ist, während auf den weniger stark
frequentierten Souks hauptsächlich kleine Anbieter anzutreffen wären. Sollte dies der Fall sein, würden die
Bedeutungsunterschiede zwischen größeren und kleineren
Souks bei Verwendung des Indikators ,;z.ahl der Anbieter"
unterschätzt werden. Die von TROIN (1975; Karten Nr.
6 und 12) erhobenen Zahlen der Händler und des Angebotswertes auf den Souks weisen allerdings zwischen den
einzelnen Standorten sehr ähnliche Relationen auf. Bei
den Erhebungen für die vorliegende Arbeit wurde festgestellt, daß eine flächendeckende Erhebung von Umsätzen,
Gewinnen oder Werten der angebotenen Waren an der
Bereitschaft der Befragten, zutreffende Angaben zu machen,
scheiterte. Darüber hinaus ist bei den eigenen Erhebungen
auch auf den größeren Souks ein hoher Anteil kleiner
Händler registriert worden, so daß sich mögliche Verzerrungen in Grenzen halten dürften. Im folgenden werden
deshalb die von TROIN ermittelten Händlerzahlen dargestellt,
da sie als Vergleichsbasis für die weitere Entwicklung
herangezogen werden.
Die Zahl der Anbieter in den sechziger Jahren spiegelt
die bereits mehrfach erwähnte Ausdifferenzierung der
einzelnen Soukstandorte wieder. Die Größenverteilung
innerhalb der Provinz Nador entsprach weitgehend dem
von TROIN für das gesamte Nordmarokko festgestellten
Verteilungsmuster (Tab. 2 und Tab. 1; aufgrund der geringen Zahlen wird im folgenden nicht mehr zwischen sehr
großen und großen Souks unterschieden und alle vier als
große Souks angesprochen).
Im Untersuchungsgebiet verzeichneten zum damaligen
Zeitpunkt zwei der insgesamt 34 Souks, Temsamane und
Nador mehr als 1.000 Anbieter pro Woche (in beiden
Fällen handelt es sich um Souks, die an zwei Tagen in
der Woche geöffnet waren). Die beiden Souks gehören
dabei ganz unterschiedlichen Typen an. Das von den
Spaniern 1929 gegründete Nador ist nach der Unabhängigkeit das administrative Zentrum und der Bevölkerungsschwerpunkt der Provinz geworden. Die Größe des
Souks erklärt sich damit vor allem aus der Zahl der potentiellen Kunden im Umfeld. Nador ist mit den übrigen
Landesteilen über gut ausgebaute Fernverkehrsstraßen
verbunden, so daß der Warenaustausch nicht durch erhebliche verkehrsinfrastrukturelle Unzulänglichkeiten behindert
wurde.

pourtant croire que ces donnees puissent fournir des informations plus precises sur la valeur relative des souks
particuliers que le simple chiffre de soumissionnaires,
malgre les insuffisances methodologiques. Cette supposition
se base sur l'hypothese que le taux des commeri;;ants,
realisant un chiffre d' affaires et un benefice important,
serait au dessus de la moyenne sur les souks frequentes
par de nombreux commers;ants, alors que les petits commers;ants ne se trouvent qu'aux marches moins frequentes.
Le cas echeant, on sous-estimerait, en utilisant l'indicateur
«nombre de commerr;ants», la difference d'importance entre
les grands et les petits souks. Les chiffres des commers;ants
et les valeurs de l' offre sur les souks, preleves par TROIN
(1975, planche N° 6 et 12), font en effet preuve de relations
semblables entre les implantations particulieres. Lors de
l' enquete de la presente etude nous avon constate que le
prelevement des ventes, des benefices ou des valeurs de
l' offre soumise, etait voue a l' echec parce que les personnes
interrogees n'etaient pas disposes a fournir des renseignements exacts. En outre, nous avons enregistre au cours
de notre propre enquete, meme sur les plus grands souks,
un grand nombre de petits commers;ants, ce que nous indique que les distorsions eventuelles restent dans une
mesure limitee. Le tableau suivant expose donc le nombre
de commers;ants enquete par TROIN faisant fonction de
base referentielle au futur developpement.
Le nombre d'offreurs dans les annees soixante, reflete
la differenciation progressive des implantations soukieres
mentionnee plusieurs fois ci-dessus. La repartition des
tailles au sein de la Province de N ador correspondait
essentiellement au systeme de repartition, constate par
TROIN pour l'entiere partie Nord du Maroc (tab. 2 et tab. 1;
par la suite, nous ne distinguerons plus entre tres grands
et grands souks et parlerons desormais que de grands souks,
puisque leur nombre se limite a quatre).
Dans 1a region etucliee d'alors, deux souks (Temsamane
et Nador) parmi les 34 souks etaient frequentes par plus
de 1.000 offreurs par semaine (il s'agit dans ces cas fä
de souks qui etaient ouverts deux fois par semaine). Les
deux souks font partie de types tout a fait differents. Nador,
cree par l'Espagne en 1929, est devenu le centre adrninistratif et demographique de la Province apres l'Independance.
La taille du souk s'explique surtout du nombre des clients
potentiels aux alentours. Nador est liee avec les autres
parties du pays par un reseau de routes nationales bien
amenage, ce qui fait que l'insuffisance de l'infrastructure
des transports ne faisait jamais obstacle a l' echange de
marchandises.
Temsamane (voir fig. 2) par contre est un souk qui
est situe a l' extreme peripherie. A l' epoque aucune agglomeration n'existait aux alentours du souk dont les habitants
auraient pu constituer des clients potentiels. Temsamane
n'est accessible que par des pistes amenagees apres l'Independance mais seulement recemment goudronnees (1993).
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Tabelle 2:
Tableau 2:

Verteilung der Souks in der Provinz Nador in den sechziger Jahren nach Größenklassen
La repartition des souks d'apres leur taille dans les annees soixante dans la Province de Nador
Händler
Commergants

Souks
Größenklasse

Zahl der Anbieter

Taille des Souks

Effectif des
commergants

absolut

in Prozent

absolut

in Prozent

absolu

en pourcentage

absolu

en pourcentage

Sehr
groß

tres
gros

1.000 - 2.000

2

5,9

2.600

25,2

Groß

gros

600 - 1.000

2

5,9

1.300

12,6

Mittel

moyens

350 - 600

6

17,6

2.490

24,1

Klein

petits

100 - 350

15

44,1

3.316

32,1

< 100

9

26,5

620

6,0

34

100,0

10.326

100,0

Sehr klein

tres petits

Total
(Quelle: eigene Berechnungen nach TROIN 1975, Karte 6)

(Source: calculations personnelles d'apres TROIN 1975, Planche N° 6)

Temsanume ist dagegen ein extrem peripher gelegener
Souk (vgl. Abb. 2). Zum damaligen Zeitpunkt war um
den Souk herum noch keine Siedlung vorhanden, deren
Bewohner potentielle Kunden hätten darstellen können.
Temsamane ist nur über (nach der Unabhängigkeit zwar
ausgebaute aber erst 1993 geteerte) Pisten zu erreichen.
Wie bereits weiter oben erwähnt, erfuhr Temsamane
in der Protektoratszeit eine Aufwertung, da in diesem
Talkessel mehrere andere Souks geschlossen worden sind.
Es ist davon auszugehen, daß sich in der Folgezeit die wirtschaftlichen Aktivitäten auf den Souk von Temsamane
verlagerten. Mit Ausnahme von Tnine Marhnine, der nach
der Protektoratszeit anstelle eines ehemaligen Sonntagssouks
eröffnet wurde, und dem Versuch, im einige Kilometer
nördlich von Temsamane gelegenen Boudinar einen neuen
Souk zu eröffnen, sind keine weiteren V ersuche bekannt,
Ausgleich für protektoratszeitliche Schließungen zu schaffen. Auch wenn Temsamane bereits in der Vorprotektoratszeit als Hauptsouk der Region galt, ist anzunehmen, daß
die Konzentrationstendenzen durch die protektoratszeitlichen
Schließungen noch verstärkt wurden und eine Sogwirkung
auf die Besucher und Händler der übrigen, in der Protektoratszeit ganz bzw. vorübergehend geschlossenen Souks
ausübten. Die Dominanz von Temsamane kommt auch
darin zum Ausdruck, daß die übrigen vier Souks im gleichnamigen Becken (lgarmaues, Beni Bou Idrir, Marhnine
und Tizirhine) alle weniger als 200 Händler aufwiesen,
d.h. zu den kleinen und sehr kleinen Souks zählten.
Die Tatsache, daß sich Temsamane zu einem sehr
großen Souk entwickelt hatte, ohne daß korrespondierend
bis in die sechziger Jahre eine Siedlung entstanden wäre,
wurde von TRoIN (1975, S. 86) als Ausnahmeerscheinung
festgehalten. Auch in anderer Hinsicht ist die Entwicklung
von Temsamane ungewöhnlich für das Untersuchungsgebiet.
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Comme nous venons d'indiquer ci-dessus, Temsamane
a ete revalorise pendant le Protectorat alors que plusieurs
autres souks dans ce bassin avaient ete supprimes. On peut
donc presumer que les activites economiques se sont transfärees des lors sur le souk de Temsamane. A l'exception
de Tnine Marhnine qui a ete fonde apres le Protectorat
et qui devait remplacer un ancien souk du dimanche et
mis apart la tentative de l'ouverture d'un nouveau souk
a Boudinar, quelques kilometres au Nord de Temsamane,
nous ne connaissons aucune autre tentative de compensation
des fermetures protectorales. Bien que Temsamane fut le
souk principal deja du temps pre-protectoral, on suggere
que les tendances a la concentration etaient renforcees par
les fermetures qui avaient eu lieu pendant le Protectorat.
Elles produisaient un effet de succion sur les visiteurs et
les commers;ants des souks qui avaient ete fermes temporairement ou qui avaient ete supprimes entierement. La
predominance de Temsamane se manifeste egalement par
le fait que les quatre autres souks dans le meme bassin
(Igarmaues, Beni Bou Idrir, Marhnine et Tizirhine) comptaient moins de 200 commers;ants, c'est a dire qu'ils
appartenaient au groupe des petits ou des tres petits souks.
TROIN (1975, p. 86) a considere le fait que Temsamane
s' etait developpe en un tres grand souk sans qu'il y ait
eu jusqu'aux annees soixante une agglomeration correspondante comme fait exeptionnel. Le developpement de Temsamane est singulier dans la region etudiee pour d'autres
motifs aussi. A l' encontre de l' identite habituelle de
l' emplacement administratif et soukier, la Cai'dat se trouve
dans ce cas-ci a Boudinar oii il n'y a pas de souk. Le zone
de Temsamane s'insere d'ailleurs dans une des regions
de la Province Oll, deja dans les annees soixante, le taux
des emigres temporaires etait nettement superieur a la
moyenne de la Province (voir BOSSARD 1977, p. 77s;

Abbildung 2:
Figure 2:

Zahl der Händler auf den Souks in der Provinz Nador in den sechziger Jahren (mit Straßennetz)
Le nombre des commerc;:ants sur les souks dans les annees soixante, dans la Province de Nador
(avec reseau routier)
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Abweichend von der generellen Tendenz, daß Verwaltungssitze und Soukstandorte identisch sind, ist in
diesem Fall der Sitz des Caids im benachbarten Baudinar,
das über keinen Souk verfügt. Der Raum um Temsamane
ist darüber hinaus eines der Gebiete der Provinz, in denen
bereits Mitte der sechziger Jahre der Anteil temporärer
Arbeitsmigranten deutlich über dem Provinzdurchschnitt
lag (vgl. BOSSARD 1979, S. 77ff; siehe auch Abb. 3). Wie
bereits erwähnt, stellte laut TROIN die temporäre Arbeitsmigration zum damaligen Zeitpunkt, als noch kaum stationäre Einzelhandelseinrichtungen im ländlichen Raum
vorhanden waren, einen wichtigen positiven Faktor für
die Entwicklung der Souks dar. Auf diesen Sachverhalt
wird weiter unten noch eingegangen.
Neben den beiden größten Souks in der Region war
im Untersuchungsgebiet in den sechziger Jahren eine
erhebliche Bandbreite unterschiedlich großer Souks anzutreffen. Gut jeder vierte Souk wies weniger als 100
Händler auf und wurde von TROIN zu den sehr kleinen

voir aussi fig. 3). Comme nous venons de la dire, l'emigration temporaire de travail figurait deja a cette epoque,
d'apres TROIN, comme un facteur important du developpement des souks. Nous y reviendrons ci-dessous.
Mis a part les deux plus grands souks dans la region,
on pouvait constater pendant les annees soixante, parmi
les souks, une large fourchette de tailles. Pres d'un quart
attirait moins de 100 commer9ants et etait considere par
TROIN comme le groupe des tres petits souks. La majorite
d'entre eux se caracterisait par une reseau tres faible des
transport. Seulement Aazanene et Ifantaras se trouvent
pres d'une route secondaire amenagee apres le Protectorat.
Midar Alto, Tizirhine, Mhajer, Beni Bou ldrir, Jemaa
Mawro, Beni Bou Ifrour et Ouled Dayoud n'etaient accessibles (autant qu'on a pu reconstruire) que par des pistes.
Les mauvaises communications des transports indiquent
souvent l' emplacement peripherique au sein de la Province.
Parmi les tres petits souks, Midar Alto et Beni Bou lfrour
sont les seuls qui se situent pres d'un axe routier principal
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Märkten gerechnet. Kennzeichen der meisten dieser sehr
kleinen Souks ist eine schlechte verkehrsinfrastrukturelle
Anbindung. Nur Aazanene und lfantaras liegen an einer
in der Nachprotektoratszeit ausgebauten Nebenstraße. Midar
Alto, Tizirhine, Mhajer, Beni Bou ldrir, Jemaa Mawro,
Beni Bou lfrour und Ouled Dayoud waren (soweit sich
die Straßenverhältnisse rekonstruieren ließen) nur über
Pisten zu erreichen. Die schlechte Verkehrsanbindung ist
zumeist gleichzeitig Ausdruck einer relativ peripheren Lage
innerhalb der Provinz. Von den sehr kleinen Souks liegen
nur Midar Alto und Beni Bou lfrour in der Nähe der
protektoratszeitlichen Hauptachse. Im Fall von Midar Alto
handelt es sich, wie weiter oben bereits erwähnt, um einen
traditionellen Souk, während der Souk von Midar eine
Gründung der Spanier bzw. das Ergebnis einer mißlungenen
Verlegung des Soukplatzes Midar Alto nach Midar darstellt.
Damit verbunden war auch, daß der ursprüngliche Souktag
Mittwoch dem Standort Midar zugeordnet wurde, während
für Midar Alto (der kurze Zeit auch ganz geschlossen war)
ein anderer Souktag gewählt werden mußte. Da außer den
beiden Tagen mit der geringsten Souktätigkeit, Freitag und
Sonntag, in der näheren Umgebung bereits Souks stattfanden (siehe auch Abb. 6 in Kap. 2.3), wurde der Sonntag
gewählt. Der Souk wird deshalb auch gelegentlich Had
de Midar genannt. Das Verhältnis von Midar und Midar
Alto ist das gravierendste Beispiel in der Provinz, bei dem
durch einen protektoratszeitlichen Eingriff ein traditioneller
Souk, dessen ursprüngliche Bedeutung laut mündlichen
Auskünften vergleichbar mit der von Tleta Azlef, Tafersite
oder Ben Tareb war, durch einen Souk an einem Militärstandort entlang der Hauptverkehrsachse konkurrenziert
und in die Bedeutungslosigkeit gebracht wurde.
Teilweise vergleichbar sind die Vemältnisse zwischen
Beni Bou lfrour und Zeghaneghane. Die Siedlung Zeghaneghane wurde von den Spaniern zur Sicherung der in
der Umgebung liegenden Eisenerzabbaugebiete gegründet
(vgl. BERRIANEIHOPFINGER 1992), und ein vorprotektoratszeitlicher Markt wurde dorthin verlegt (vgl. Abb. 1).
Auch hier ging der ursprüngliche, günstige Souktag Donnerstag auf die spanische Gründung über (TROIN 1975,
S. 86). Mit dem Niedergang des Erzabbaus in den sechziger
Jahren war die Bedeutung des traditionellen Marktes der
Beni Bou lfrour, der in der Nähe der Erzminen lag und
auch der Versorgung der Bergarbeiter diente, bereits sehr
stark zurückgegangen.
Im Gegensatz zu den sehr kleinen Souks sind die Souks
der kleinen und mittleren Größenklasse gleichmäßiger über
das gesamte Provinzgebiet verteilt. Auffällig ist hierbei,
daß sich alle Souks, die bei in der Protektoratszeit gegründeten Militärstandorten liegen, nach dem Abzug der Spanier
(und der damit verbundenen Aufgabe der militärischen
Funktion) als Soukstandorte erhalten haben. Keiner dieser
Souks zählte in den sechziger Jahren zu den sehr kleinen
Souks. Die höchste Zahl an Händler (mit Ausnahme von
Nador) wurde allerdings nicht auf Souks in den damaligen
beiden Kreisstädten Midar und Zalo verzeichnet, sondern
in Driouch, einem Ort, der zu diesem Zeitpunkt (noch)
keine höhere administrative Bedeutung aufwies. 13 l Zai"o
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du temps du Protectorat. Quanta Midar Alto, il s'agit d'un
souk traditionnel, nous venons de le dire, tandis que le
souk de Midar est une fondation des Espagnols, voir le
resultat du transfert echoue de la place du souk de Midar
Alto a Midar. Il en resultait aussi que le jour de souk
traditionnel, le mercredi, etait reserve a l' emplacement
du souk de Midar tandis que Midar Alto (dont le souk
avait ete supprime temporairement) devait choisir un autre
jour. Comme il y avait aux alentours un souk tous le jours
de la semaine sauf le vendredi et le dimanche, on a choisit
le dimanche (voir aussi fig. 6 au chap. 2.3). Voila pourquoi
ce souk est nomme aussi Had de Midar. Le rapport entre
Midar et Midar Alto est l' exemple le plus marquant dans
la Province pour l'intervention protectorale: le souk traditionnel dont l'importance fut, selon des renseignements
oraux, semblable a celle de Tleta Azlef, Tafersite ou Ben
Taieb, est devenue insignificant par un souk proche d'une
base militaire et de l'axe routier principal.
Le rapport entre Beni Bou lfrour et Zeghaneghane
y est partiellement comparable. La ville de Zeghaneghane
avait ete fonde par les Espagnols pour proteger l'exploitation du minerai de fer dans la region (voir BERRIANE/HOPFINGER 1992) et un souk preprotectoral y avait ete
transfäre (voir fig. 1). Ici aussi on a cede l'ancien jour
du souk, qui etait le jeudi, a la nouvelle fondation espagnole
(TROIN 1975, p. 86). Avec le declin de l'exploitation du
minerai de fer, l'importance du marche des Beni Bou lfrour
qui se trouvait pres des mines et qui servait au ravitaillement des mineurs, avait deja diminue dans les annees
soixante.
A l'encontre des souks de tres petite taille, l'on peut
constater une repartition reguliere des souks de taille
moyenne et de petite taille sur l' ensemble de la Province.
Ce qui est remarquable c'est que tous les souks se situant
pres des bases militaires, fondees pendant le Protectorat,
se sont maintenus comme implantations soukieres meme
apres le retrait des Espagnols (ce qui implique l'abandon
des fonctions militaires). Dans les annees soixante, aucun
d'entre eux ne faisait parti du groupe des tres petits souks.
Par contre Driouch, meme sans fonction administrative
superieure, comptait deja a cette epoque le plus grand
nombre de commen;,;ants (mis a part de Nador) et non pas
les chefs-lieux Midar et Zafö. 13 ) Zai"o et Monte Arrouit
faisaient partie des souks de taille moyenne et les quatre
autres souks au long de l'axe ouest-est, Tleta Azlef, Midar,
Tistoutine et Selouane, occupaient une position superieure
au sein du groupe des petits souks en comptant plus de
300 commers;ants par semaine. Ainsi la structure spatiale

13) Driouch n'a obtenu le rang de chef-lieu que pendant !es annees
quatre-vingt, lors d'une reforme departementale qui a etabli un
quatrieme cercle.
<:c>

13) Driouch gelangte erst in den achziger Jahren im Zuge einer
Kreisreform, bei der ein vierter Kreis geschaffen wurde, in den
Rang einer Kreisstadt.

und Monte Arrouit zählten zu den mittelgroßen Souks,
und die übrigen vier Souks entlang der West-Ost-Achse,
Tleta Azlef, Midar, Tistoutine und Selouane, wiesen mit
etwas unter 300 Händlern pro Woche eine gehobene
Position innerhalb der Gruppe der kleinen Souks auf. Damit
pauste sich auch nach der Unabhängigkeit die protektoratszeitliche Strukturierung des Raumes auf die Souks im
Untersuchungsgebiet durch.

du temps du protectorat s'est impose aux souks de la region
etudiee, et s'impose meme apres l'Independance.

2.2.3 Einflüsse der temporären Arbeitsmigration

2.2.3 L'influence de la migration temporaire du travail

Die reinen Größenverhältnisse lassen allerdings noch keinen
direkten Rückschlüsse darauf zu, ob sich die bereits in
den sechziger Jahren vorhandene temporäre Arbeitsemigration (siehe auch Abb. 3) auf die Souks ausgewirkt hat.
Hinweise darauf, daß eine erhöhte Kaufkraft in der Region
vorhanden ist und auch auf den Souks umgesetzt wird,
könnten aus dem Anteil professioneller Händler gewonnen
werden. Die Anbieter auf den Souks wurden von TROIN
(1975) in die zwei Gruppen Bauern und Händler eingeteilt
und dieses Merkmal für alle Souks dargestellt (siehe
Abb. 3). Die methodische Vorgehensweise zur Ermittlung
dieser Angaben ist allerdings nicht mehr eindeutig nachzuvollziehen. TROIN (1975, S. 41 und S. 128) spricht von
Zählungen und Angaben von Gewährsleuten. Bei den
eigenen Erhebungen in der Provinz Nador wurde festgestellt, daß eine physiognomische Differenzierung der
Anbieter von Agrarprodukten in Bauern und kleinere
Händler nicht zu richtigen Ergebnissen geführt hätte. Die
Befragung der Anbieter ergab nämlich, daß ein Großteil
der Anbieter, die aufgrund ihres Warenangebots (z.B.
geringe Mengen einer Gemüseart, die in der Region angebaut und zum Erhebungszeitpunkt geerntet wird) als Kleinbauern eingestuft worden wären, zum überwiegenden Teil
Händler sind. Die Ergebnisse von TROIN werden trotz
Unklarheiten bezüglich seiner Erhebungsmethode dargestellt, da sie für den damaligen Zeitpunkt in sich konsistente Angaben liefern und für einen (entsprechend vorsichtig zu interpretierenden) Vergleich mit den heutigen Verhältnissen die einzige verfügbare Informationsquelle sind.
Im Vergleich zum gesamten nordmarokkanischen
Durchschnitt, bei dem nach TROIN - wie bereits erwähnt auf 100 Händler 91 Bauern entfielen, war die Bedeutung
der Bauern als Anbieter auf den Souks im Untersuchungsgebiet mit einem Verhältnis von 100 zu 52 deutlich geringer. Dabei bestanden auch innerhalb der Provinz noch große
Unterschiede. Die Differenzierung der Zahlen zeigt für
die sechziger Jahre die Tendenz, daß mit zunehmender
Größe der Souks der Anteil der Bauern deutlich abnimmt
(vgl. Abb. 3). Während auf den sehr kleinen und kleinen
Souks auf 100 Händler 79 bzw. 65 Bauern kamen, sind
es bei den mittleren und großen Souks nur noch 51 bzw.
40 Bauern. Damit ist bereits damals für die Souks in der
gesamten Provinz eine geringe Bedeutung der Vermarktung
in der Region erzeugter Agrarprodukte festzustellen.

II est cependant impossible de savoir a partir de la relation
des tailles si la migration temporaire du travail existant
deja dans les annees soixante (voir aussi fig.3) exer9ait
une influence sur les souks. On pourrait obtenir des informations sur l'accroissement du pouvoir d'achat dans la
region dont les souks pourraient beneficier, en examinant
le taux de commer9ants professionnels. TROIN a reparti
la totalite d'offreurs sur les marcMs en deux groupes,
fellahs et commers;ants et il presente cette distinction pour
tous les souks (voir fig.3). Mais le procede methodologique
qui etait a la base du preievement de ces informations n' est
pourtant pas clair. TROIN (1975, p. 41 et p. 128) mentionne
quelques recensements et des renseignements venant des
repondants. Lors de nos propres prelevements dans la
Province de Nador, nous avons constate que la repartition
des soumissionnaires de produits agricoles en fellahs et
petits commer9ants d'apres la physionomie, ne pouvait
pas fournir de fiables resultats. L' enquete aupres des
offreurs a montre qu'il s'agissait pour une grande partie
des soumissionnaires, classifies de fellahs en vue de leur
offre (p.e. minces quantites d'un legume, cultive dans la
region et recolte juste avant le prelevement) de commer9ants. Cependant les resultats de TRoIN seront presentes
malgre le manque de clarte concemant les methodes de
collecte. Ils foumissent tout de meme des informations
coherentes sur cette epoque et representent l'unique base
referentielle pour une comparaison circonspecte avec la
situation actuelle.
En comparant la moyenne totale de la moitie Nord
marocaine, avec 91 fellahs sur 100 commers;ants, on constate dans la region etudiee, Oll le rapport est de 52 a 100,
que l'importance des fellahs en tant qu'offreurs y est nettement införieure. II y avait des ecarts importants aussi dans
la region elle-meme. La differenciation des chiffres montre
pour les annees soixante la tendance suivante: le taux de
fellahs diminue nettement avec l'agrandissement du souk
(voir fig. 3). Tandis qu'il y avait sur les petits et les tres
petits souks une relation de 65, respectivement 79 fellahs
pour 100 commer9ants, le taux des fellahs sur les grands
souks et les souks moyens etait de 51 ou bien 40 pour
100. Ainsi l'on pouvait constater deja a cette epoque que
la commercialisation sur les souks des produits agricoles,
provenant de la region elle-meme, ne jouait qu'un r6le
subordonne.
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Verhältnis von Bauern und Händlern als Anbieter auf den Souks in der Provinz Nador in den
sechziger Jahren und Anteil der Gastarbeiter 1966
Relation entre agriculteurs et commer9ants en tant qu'offreurs sur les souks dans les annees
soixante dans la Province de Nador et l'importance de l'emigration internationale du travail en 1966

Abbildung 3:
Figure 3:

Zahl der professionellen Anbieter
und der Bauern auf den Souks
in den 60er Jahren und Intensität
der Gastarbeiterwanderung 1966
Nombre de commer9ants et
nombre de fellahs sur !es Souks
dans !es annees soixante
et l'importance de!' emigration
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Noch deutlicher ist dieses Phänomen in den Teilgebieten mit überdurchschnittlichen Emigrationsraten
ausgeprägt. Hauptabwanderungsregion in den sechziger
Jahren war das Gebiet um Temsamane (vgl. hierzu auch
Kap. 6 im einführenden Band zum Gesamtprojekt). Ein
weiterer Schwerpunkt ist das Stammesgebiet der Beni Sidel
(zu denen teilweise auch die Beni Bou Gafer gezählt
werden; vgl. Abb. 5) mit den beiden Souks Telat Jbel und
lfantaras. Die Emigration der Beni Sidel ist im Zusammenhang damit zu sehen, daß der Eisenerzabbau im Gebiet
von Zeghaneghane seit Anfang der sechziger Jahre rückläufig war. Die temporäre Arbeitsmigration trat damit zum
Teil an die Stelle der Beschäftigung im Bergbau (vgl.
BOSSARD 1979, S. 32, 72 und 117). Ohne daß genauere
Zahlen bekannt sind, ist ein erheblicher Teil der Beni Sidel
nach Deutschland in den Kohlebergbau oder in die westdeutsche Metallindustrie (z.B. Opel) gegangen.
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Ce phenomene est d' autant plus marque dans les part:ies
de la region ou le taux d'emigration se situe au dessus
de la moyenne. Dans les annees soixante Ternsamane etait
la region principale de l'emigration (voir aussi le chap. 6
dans le cahier d'introduction au projet). L'emigration se
concentre en outre sur le territoire de la tribu des Beni
Sidel (auxquels l'on compte aussi des Beni Bou Gafer;
voir fig. 5) comprenant les deux souks Telat Jbel et lfantaras. L'emigration des Beni Sidel doit etre mis en rapport
avec la regression du minerai de fer dans la region de
Zeghaneghane qui eut lieu depuis les annees soixante.
L'emigration temporaire du travail remplaca en partie
l'occupation miniere (voir BOSSARD 1979, p. 32, 72 et
117). Sans que l' on connaisse les chiffres exactes, on sait
qu'une grande portion des Beni Sidel est partie en Allemagne pour travailler dans l'industrie charbolllliere ou dans
la metallurgie de la R.F.A. (p.e. Opel).

Ein weiteres Gebiet mit hohen Migrationsraten war
zum damaligen Zeitpunkt noch der westliche Teil der
Kebdana-Berge mit dem Souk Kariate Arkmane. In den
Gemeinden mit überproportionalen Gastarbeiterraten sind
auch auf kleineren Souks unterdurchschnittliche Anteile
von Bauern registriert worden (siehe Abb. 3). So betrug
das Verhältnis Händler zu Bauern auf Souks, die in Gemeinden mit mehr als 100 Gastarbeiter pro 1.000 Einwohner lagen, nur noch 100 zu 40.
Die temporäre Emigration in den sechziger Jahren
beschränkte sich im wesentlichen auf einzelne männliche
Mitglieder einer Familie (vgl. BOSSARD 1979, S. 32ff.).
Somit verblieb der überwiegende Teil einer Familie in der
Region und trat dort als Nachfrager von Gütern und Dienstleistungen auf. In der Region von Temsamane beziffert
BOSSARD (1979, S. 134) den Anteil der Einkünfte aus der
Gastarbeitertätigkeit auf 75 % aller Einkommen. Damit
können die niedrigen Anteile von Bauern auf den Souks
zunächst sicherlich darauf zurückgeführt werden, daß durch
die Gastarbeitertätigkeit die Kaufkraft deutlich erhöht wurde
und als Folge davon die Zahl der Händler zugenommen
hatte. Die temporäre Arbeitsmigration stellte folglich in
den sechziger Jahre einen überaus wichtigen Faktor für
die Aktivitäten auf den Souks dar.
Der niedrige Anteil der Bauern auf den Souks könnte
aber ebenso als erstes Anzeichen dafür gewertet werden,
daß sich die temporäre Abwanderung arbeitsfähiger männlicher Familienmitglieder negativ auf die Intensität der
landwirtschaftlichen Nutzung auswirkt (ausführlicher bei:
BENCHERIFA 1991 oder BENCHERIFAIPOPP 1990). Sofern
keine anderen Familienmitglieder die Landwirtschaft in
der gleichen Intensität weiterführen können oder wollen,
müßten Tagelöhner angestellt oder die Flächen verpachtet
werden. Für Anfang der siebziger Jahre berichtet BOSSARD
(1979, S. 141) allerdings, daß in Teilräumen der Provinz
Nador mit hohen Emigrationsraten kaum noch Arbeitskräfte
für die Landwirtschaft angeworben werden können. Dies
spricht dafür, daß zum damaligen Zeitpunkt die Agrarproduktion in der Region rückläufig gewesen sein könnte.
Die Ermittlung der Agrarproduktion ist auch vor dem
Hintergrund, daß der Anteil der Subsistenzproduktion und
dessen Veränderung in Statistiken nur unzureichend erfaßt
werden, schwierig. Mit der agrarwirtschaftlichen Entwicklung unter dem Einfluß der Arbeitsmigration befaßten sich
im Rahmen des Gesamtprojektes BENCHERIFA und POPP.
Deren Ergebnisse werden in Heft 7 der gleichen Reihe
veröffentlicht.
Zumindest für die (traditionell von Männern ausgeübte)
Weidewirtschaft ist bereits Ende der sechziger Jahre von
einem deutlichen Rückgang der Viehbestände auszugehen
(BOSSARD 1979, S. 143).
Dem entspricht auch, daß TROIN (1975, S. 314) das
östliche Rif als Zielgebiet von Schafen, die aus anderen
Landesteilen stammen, angibt. Die Getreideproduktion ist
im östlichen Rif in den sechziger Jahren ebenfalls niedriger
als der Verbrauch gewesen (TROIN 1975, S. 184). Gleiches
galt für die auf den Souks in der Provinz N ador angebotenen Gemüse und Früchte. Hier ging TROIN davon aus, daß

a

Une autre region qui eut cette epoque un taruc d'emigration tres eleve, fut la partie-ouest des montagnes de
Kebdana avec Je souk de Kariate Arkmane. Dans les communes ou le taux d'emigration se situe au dessus de la
moyenne on a constate, meme sur les petits souks, un taux
de fellahs infärieur a la moyenne (voir fig.3). Ce faisant,
la relation entre commers;ants et fellahs n'etait plus que
de 100 pour 40 sur les souks se situant dans des communes
ou le taux d'emigration depasse les 100 emigres par 1.000
habitants.
L' emigration temporaire des annees soixante se lirnitait
en principe a quelques membres masculins de la famille
(voir BOSSARD 1979, p. 32s). Ainsi la plus grande partie
de la famille demeurait dans la region et se presentait
comme demandeur des biens et des Services. Dans la region
de Temsamane BOSSARD (1975, p. 134) a evalue 75 %
le taux des revenus provenant de Ja migration. C' est pourquoi l' on peut certainement ramener le faible taux de fellahs
sur les souks l'augmentation du pouvoir d'achat, due
al' occupation migratoire, ce qui avait eu pour consequence
l' elargissement du nombre de commers;ants. L' emigration
temporaire du travail representait donc, dans les annees
soixante, un facteur de tres grande irnportance pour l' activite soukiere.
Or, le faible taux de fellahs sur les souks pourrait etre
interprete aussi comme indice d'une desintensification agricole, provoquee par l'emigration temporaire des membres
masculins de famille, aptes au travail (en detail voir BENCHERIFA 1991 ou BENCHERIFA/POPP 1990). Pourvu qu'il
n'y ait d'autres membres de la famille qui puissent maintenir l'agriculture au meme niveau d'intensite, il est necessaire d'embaucher de la main-d'oeuvre journaliere ou de
laisser les terres en bail. Au debut des annees soixante-dix
BOSSARD (1979, p. 141) rapporte cependant, qu'il est de
plus en plus malaise de trouver de la main-d'oeuvre dans
les parties de la Province de Nador ou le taux d'emigration
est tres eleve. Cela soutiendrait la these d'une regression
de la production agricole dans cette region. L'evaluation
de la production agricole est d'autant plus delicate que
la production subsistencielle n' est guere mentionnee dans
les statistiques. Dans le projet global, BENCHERIFA et PoPP
ont traite le sujet du developpement agricole sous l'influence de la migration du travail. Leurs resultats seront
publies dans le cahiers N° 7 de la meme serie.
On peut donc presumer des les annees soixante une
nette diminution du cheptel, due au recul du päturage qui
etait traditionnellement mene par les hommes (BOSSARD
1979, p. 143).
Conformement a cela TROIN (1975, p. 314) indique
que le Rif oriental sert de cible aux troupeaux de moutons,
venant des autres parties du pays. La production cerealiere
dans le Rif oriental etait egalement inferieure a la consommation dans les annees soixante (TROIN 1975, p. 184).
Il en etait de meme pour les fruits et legumes offerts sur
les souks de la Province de Nador. TROIN supposait qu'un
tiers de l' offre provenait des regions plus eloignees, telles
que le Gharb ou le Souss. Les deux-tiers restant venaient
de la Province meme mais aussi du perimetre d'irrigation

a

a
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des Trijfa aux alentours de Berkane dans 1a Province d' Oujda. TROIN ne foumit pas de renseignements precis sur les
proportions respectives entre les regions de provenance.
Une autre source d'informations, offerte par TROIN,
indiquant la perte d' importance de l' agriculture dans les
annees soixante, est celle de la valeur des marchandises
sur les souks. La valeur de l'offre est repartie en trois
grands groupes, presentes a la figure 4. La figure ne montre
que les relations entre les trois groupes de marchandises

bereits damals etwa ein Drittel des Angebotes aus weiter
entfernt liegenden Regionen (Souss, Gharb) stammen. Die
übrigen zwei Drittel des Angebotes an Obst und Gemüse
kamen aus dem Provinzgebiet selbst, aber auch aus dem
Bewässerungsgebiet der Trif.fa um Berkane in der Provinz
Oujda. Hierbei wurden von TROIN jedoch keine genaueren
Angaben über die jeweiligen Anteile aus den einzelnen
Herkunftsgebieten (und auch nicht über die Datengrundlage)
gemacht.

Verhältnis des Angebotswertes nach Warengruppen auf den Souks in der Provinz Nador während
den sechziger Jahren
Proportion des valeurs d'apports, evaluee par groupe de marchandises sur les souks de la Province
Nador dans les annees soixante

Abbildung 4:
Figure 4:

Wert der Waren nach Warengruppen
auf den Souks
in den 60er Jahren
Valeurs d' apports hebdomadaires
par secteur sur les souks
dans les annees soixante
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Hinweise auf eine bereits in den sechziger Jahren
geringe Bedeutung der Landwirtschaft geben auch die von
TROIN in drei große Gruppen gegliederten Werte der Waren
auf den Souks, die in Abbildung 4 dargestellt sind. Aufgrund der weiter oben erwähnten methodischen Bedenken
und wegen der Veränderungen der Preise werden in der
Abbildung nur die Relationen der drei Warengruppen
dargestellt. Der Anteil der Agrarprodukte war auf vielen
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en raison des doutes methodologiques que nous venons
de signaler et a cause de l'evolution des prix. La part des
produits agricoles (TROIN ne fait pas de diffärenciation)
sur les souks etait faible par rapport au produits industriels.
Tandis que le betail represente la plus grande part de l' offre
sur les souks dans les autres parties du pays, l' on n' a pu
noter que dans 1a partie-sud de la Province de Nador (Afso,
Hassi Berkane, Ain Zora, Ai"n Amar), influencee par la

Souks gering im Vergleich zu den (von TROIN nicht weiter
untergliederten) Industriewaren. Während in anderen
Landesteilen oftmals Vieh den größten Teil des Angebotes
auf den Souks ausmachte, sind in der Provinz Nador
lediglich im südlichen, traditionell eher nomadisch geprägten Teil der Provinz (Afso, Hassi Berkane, Ain Zora, Ai'n
Amar), der durch geringe Migrationsraten gekennzeichnet
war, hohe Anteile an Vieh am Angebot auf den Souks zu
registrieren gewesen. Niediige Anteile im Vergleich zum
übrigen Angebot, aber insgesamt bedeutende Viehmärkte
fanden sich auch auf den Souks in Nador, Zeghaneghane
und Monte Arrouit. Diese drei Standorte sind allerdings
heute bedeutende Umschlagplätze für Vieh aus anderen
Landesteilen, das auf die übrigen Souks in der Region
weiter verteilt wird.
Es war nicht zu klären, in welchem Maß diese Funktion
bereits früher ausgeübt wurde bzw. welcher Anteil regionaler Viehbestände auf diesen Märkten umgeschlagen
wurde.
Die Anteile der Industriewaren sind wiederum besonders hoch in den Gebieten mit hohen Beteiligungsraten
an der Arbeitsemigration. Laut den Angaben von TROIN
gab es dabei eine Reihe von Souks (Marhnine, Mhajer,
Ben Tai'eb, lfantaras, Aazanene) bei denen der Wert anderer
Waren sogar unterhalb der Darstellungsgrenze lag. Die
Souks im Untersuchungsgebiet zeigten bereits in den
sechziger Jahren Anzeichen eines starken Wandels zu von
der Distributionsfunktion bestimmten Märkten, auf denen
der Anteil an Industrieprodukten das traditionelle Angebot
periodischer ländlicher Märkte deutlich übertraf.
Im Gegensatz zum ambulanten tertiären Sektor war
der stationäre Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich
noch deutlich geringer ausgeprägt. In Abbildung 5 sind
die von TROIN angegebenen Werte für stationäre Einrichtungen in Siedlungen mit Souks den Werten der Händler auf
den Souks gegenübergestellt. Dabei ist zwar zu berücksichtigen, daß der reine Vergleich von Anbieterzahlen eine
verzerrte Wiedergabe der wirtschaftlichen Bedeutung der
beiden Sektoren bedeutet, da stationäre Einrichtungen mehrere Tage in der Woche geöffnet sind, während die Zahlen
der Soukhändler sich nur auf einen Wochentag beziehen.
Die Verzerrungen sind möglicherweise jedoch nicht ganz
so gravierend, da die Umsatzhöhe pro Zeiteinheit auf stark
frequentierten Souks im Vergleich zu nur schwach besuchten kleineren Einzelhandelseinrichtungen deutlich höher
sein dürfte. Aus diesem Grund wurde auch darauf verzichtet, die Zahl der stationären Einrichtungen mit einem
Gewichtungsfaktor zu multiplizieren. Trotz der Ungleichgewichte in der Darstellungsart zeichnet sich relativ
deutlich ab, daß zum damaligen Zeitpunkt die Bedeutung
des ambulanten Sektors noch deutlich über der des stationären lag.
Dabei ergeben sich jedoch deutliche regionale Unterschiede. Souks, an denen keine stationären Einrichtungen
vorhanden waren, sind im ursprünglich nomadisch geprägten südlichen Provinzteil Ain Z.Ora, Afso und Tleta Boubker
sowie die beiden kleinen Souks Midar Alto und Ouled
Dayoud. An den meisten anderen Soukstandorten sind zwar

tradition du nomadisme et faiblement affectee par la
migration, une grande offre en betail sur les souks. Sur
les souks de Nador, Zeghaneghane et Monte Arrouit, le
betail constituait une faible fraction de l' offre entiere mais
il s'agissait de marches aux bestiaux tout de meme importants. Ces trois emplacements sont aujourd'hui des pöles
de vente pour le betail venant des autres parties du pays
et qui est redistribue aux souks dans la region.
n etait impossible de relever dans quelle mesure cette
fonction avait ete accomplie auparavant, ou bien d' evaluer
le taux de betail regional redistribue sur les souks dans
la region etudiee.
La part des produits industriels dans les souks est aussi
plus elevee dans les regiOUS Oll existe une forte participation
a l'emigration du travail. Selon les indications de TROIN,
dans plusieurs souks (Marhnine, Mhajer, Ben Tai'eb, lfantaras, Aazanene) la valeur des autres marchandises etait tellement införieure a celle des produits industriels qu' elles
echappaient au graphique. Deja dans les annees soixante,
les souks de la region etudiee faisaient preuve d'une forte
modification vers des marches accomplissant une fonction
de distribution. Des lors, le taux des produits industriels
depassait largement l' offre traditionnelle des marches periodiques ruraux.
Contrairement au secteur tertiaire ambulant, le commerce de detail et les Services stationnaires etaient bien
moins cteveloppes. La figure 5 montre la relation dans les
agglomerations soukieres entre les etablissements fixes
et les commer9ants soukiers. Il faut se rendre compte que
la comparaison du nombre des commer9ants peut fausser
l'importance economique des deux secteurs puisque les
etablissements stationnaires sont ouverts a plusieurs jours
par semaine, tandis que le nombre des commer9ants sur
les souks ne se reföre qu'a un seul jour de la semaine.
L'erreur n'est probablement pas aussi importante, vue que
les ventes par unite de temps sont superieures sur les souks
bien frequentes que dans les etablissements du petit commerce. 11 faut cependant remarquer que les chiffres des
etablissements fixes n'ont pas ete ponderes. On s'appewoit
malgre ce desequilibre qu' a cette epoque-fa le poids du
secteur ambulant etait nettement superieur a celui du secteur
stationnaire.
11 s'ensuit de nettes inegalites regionales. Les implantations soukieres n'ayant pas d'etablissements fixes
se situaient dans la partie-sud de la Province, influencee
par le nomadisme, Ain Zora, Afso et Tleta Boubker ainsi
que les deux petits souks de Midar Alto et Ouled Dayoud.
La plupart des autres implantations soukieres fait au moins
preuve de quellques etablissements stationnaires en developpement. Cependant, on ne trouve que dans tres peu d'endroits une offre stationnaire plus elargie. Mis a part Nador
et l'ancienne ville miniere de Zeghaneghane, il n'y avait
un plus grand nombre d'etablissements stationnaires que
dans les chefs-lieux Midar et 'Zai'o. La presence des fonctionnaires adrninistratifs dans les deux villes etait certainement le facteur decisif a la demande. Les autres points
tout au long de l' axe principal du Protectorat ne disposaient
de tres peu de magasins stationnaires.
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L'etat du secteur tertiaire dans la Province de Nador
etait influence deja dans les annees soixante, autant que
l' Oll puisse reconstruire, par l' emigration temporaire. Certains signes, indiquent que l' importance du secteur primaire
a tendance a la regression tandis que la demande en biens
et services avait progresse en raison des revenus provenant
de la migration. Les modifications qualitatives de la demande ont entraine une offre par la demande selective des
marchandises mais il est impossible de deceler des tendances d'un transfert de la demande vers des etablissements

Ansätze stationärer Einrichtungen vorhanden. Ein größeres
stationäres Angebot findet sich allerdings nur in wenigen
Orten. Neben Nador und dem damals durch den Bergbau
geprägten Ort Zeghaneghane waren nur in den beiden
Kreisstädten Midar und ZaiO größere Zahlen von stationären
Einrichtungen vorhanden. Hierbei war sicherlich die Anwesenheit von Verwaltungsbeamten in beiden Kleinstädten
ein wichtiger Nachfragefaktor. Die übrigen Orte entlang
der protektoratszeitlichen Hauptachse verfügten nur über
wenige stationäre Geschäfte.

Zahl der Anbieter auf den Souks und in stationären Einrichtungen in den sechziger Jahren sowie
tribale Gliederung der Provinz
Nombre d'offreurs sur les souks et dans les etablissements stationnaires dans les annees soixante
ainsi que la structure tribale de la Province

Abbildung 5:
Figure 5:

Zahl der Anbieter auf den Souks
und in stationären Einrichtungen
in den 60er Jahren
Nombre de commer9ants sur !es souks
et dans !es etablissements fixees
dans !es annees soixante
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Die Situation des tertiären Sektors in der Provinz Nador
ist, soweit sie sich rekonstruieren läßt, bereits in den
sechziger Jahren von den Einflüssen der temporären Arbeitsmigration geprägt. Eine Reihe von Anzeichen deuten
darauf hin, daß der Stellenwert des Primären Sektors
rückläufige Tendenzen aufwies, während die Nachfrage
nach Waren und Leistungen aufgrund der Einkommen aus
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stationnaires a cette epoque-fä. Les resultats de l'etude
de TROIN ne representent que des traits statiques. II est
dorre difficile d'en deduire les tendances de developpement.
Hormis les tendances de developpement globales concemant
les souks marocains mentionnes au chapitre 2.1.3.4, TROIN
s'est efforce de formuler dans une synthese qualitative
les tendances de developpement pour chaque souk qui re-

der Gastarbeitertätigkeit zunahm. Die qualitativen Veränderungen der Nachfrage sind zwar bezüglich der nachgefragten Waren erkennbar, starke Tendenzen zur Verlagerung der Nachfrage auf stationäre Einrichtungen waren
jedoch damals noch nicht feststellbar. Die referierten
Ergebnisse der Studie von TROIN stellen im wesentlichen
statische Merkmale dar, aus denen nur sehr begrenzt
Entwicklungstendenzen abgeleitet werden können. Abgesehen von den in Kapitel 2.1.3.4 bereits erwähnten globalen
Entwicklungstendenzen für die marokkanischen Souks
versuchte TROIN in einer qualitativen Synthese seiner
Kenntnisse auch für jeden einzelnen Souk eine Entwicklungstendenz zu formulieren, welche die Entwicklung in
den Jahren 1963 bis 1968 widerspiegelt. Wichtige Prinzipien seiner Bewertung scheinen dabei - entsprechend seiner
generellen Beurteilung der Entwicklung periodischer Märkte
in Marokko - drei Faktoren gewesen zu sein. Negative
Entwicklungstendenzen wurden vor allem gesehen für:
1) peripher, abseits von ausgebauten Verkehrswegen
gelegene Souks,
2) kleinere Souks in der Nähe konkurrierender größerer
Souks oder von Städten und
3) Souks an Standorten mit einem stark wachsenden
stationären Angebot.
In der Provinz Nador wurden positive Entwicklungstendenzen für folgende zehn der insgesamt 34 Souks
postuliert: Nador, Telat Jbel, ZaiO, Tistoutine, Dar Kebdani,
Driouch, Midar, Tafersite, Ai"n Zora und Temsamane.
Demgegenüber wurden negative Entwicklungstendenzen
in Trougout, Beni Bou Idrir, Marhnine, Tizirhine, Tleta
Azlef, Midar Alto, Afso, Jemfia Mawro, lfantaras, Aaw&ne,
Beni Bou Ifrour, Monte Arrouit, Selouane, Ras el Ma und
Hassi Berkane ausgemacht. Bei den übrigen neun Souks
ging TROIN (1975, Karte 28) von einer stabilen Situation
aus.

flete l'evolution entre 1963 et 1968. Il semble que son
evaluation avait ete fait selon trois criteres. TROIN a prevue
des tendances de developpement negatives pour les types
de souks suivants:
1) souks peripheriques, situes loin des axes routiers
amenages,
2) petits souks entrant en concurrence avec les plus grands
souks de la region ou avec les villes,
3) emplacements soukiers soumis a une offre stationnaire
croissante.
TROIN a postule des tendances positives pour les dix souks
suivants, parmi l'ensemble de 34 souks: Nador, Telat Jbel,
Zaio, Tistoutine, Dar Kebdani, Driouch, Midar, Tafersite,
Aiil Zora et Temsamane. Des tendances negatives ont ete
predites pour Trougout, Beni Bou Idrir, Marhnine, Tizirhine, Tleta Azlef, Midar Alto, Afso, Jemfia Mawro, Jfantaras, Aazanene, Beni Bou Ifrour, Monte Arrouit, Selouane,
Ras el Ma et Hassi Berkane. TROIN (1975, planche 28)
a presume une situation stable pour les neuf souks restants.

2.3 Entwicklung der ländlichen
Märkte in den letzten 25
Jahren

2.3 Developpement des souks pendant les 25 derniers annees

2.3.1 Veränderung von Soukstandorten

2.3.1 Le changement des implantations
soukieres

Eine Betrachtung der heutigen Zahl und Verteilung der
Souks in der Provinz N ador vermittelt den Eindruck, daß
deren Situation relativ stabil geblieben ist. Entgegen den
in Kapitel 1.2.2 dargestellten theoretischen Ansätzen und
den negativen Prognosen von TROIN für die kleineren Souks
ist im Untersuchungsgebiet in den letzten 25 Jahren kein
Souksterben zu verzeichnen gewesen. In der gesamten
Provinz wurde seither nur der Souk von Beni Bou Ifrour
geschlossen (vgl. Abb. 6). Dieser wies bereits in den sechziger Jahren aufgrund der Koukurrenz von Zeghaneghane
und Selouane stark rückläufige Tendenzen auf. Die Aufgabe
von Beni Bou Ifrour muß auch vor dem Hintergrund gesehen werden, daß der Erzabbau in der Umgebung inzwischen fast völlig eingestellt worden ist und damit die
Funktion der Versorgung von Bergarbeitern wegfiel.

En examinant le nombre et la repartition spatiale actuelle
des souks dans la Province de Nador, on a l'impression
que la situation demeure relativement stable. A l' encontre
des theories presentees au chapitre 1.2.2 et malgre le
pronostic negatif de TROIN a l' egard des petits souks, on
n'a pas pu constater un deperissement soukier dans la
region etudiee pendant les 25 ans derniers. Dans toute la
region seulement le souk de Beni Bou Ifrour a ete ferme,
(voir fig. 6). Deja pendant les annees soixante, il avait
fait preuve d'une tendance fortement regressive du fait
de la concurrence de Zeghaneghane et de Selouane. L'abandon de Beni Bou Ifrour doit etre vue aussi sous l' angle
suivant: comme l' exploitation du minerai de fer avait ete
abandonne presque completement dans la region, le souk
a perdu sa fonction d'approvisionnement des mineurs.
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Zwischen Kariate Arkmane und Ras el Ma wurde auf
der Nordseite der Kebdana-Berge Anfang der siebziger
Jahre ein Souk neu gegründet: der Souk von Tsichobai'.
Dieser war allerdings nach Ras el Ma 1992 der zweitkleinste Souk in der gesamten Provinz.
Eine weitere versuchte Neugründung wurde zwischen
Dar Kebdani und Ben Tai'eb auf dem Gebiet der Gemeinde
Tizirhine registriert. Das Gemeindegebiet von Tizirhine
wird von einem Gebirgszug in zwei Hälften geteilt, wobei
der Souk von Tizirhine exzentrisch im nördlichen Teil liegt.
Aus diesem Grund wurde Ende der siebziger Jahre versucht,
einen weiteren Souk im Südteil des Gemeindegebietes an
der Straße zwischen Dar Kebdani und Ben Tai'eb einzurichten. Aufgrund der Nähe zu diesen beiden etablierten
Standorten wurde der Soukbetrieb aber bereits nach einigen
Wochen eingestellt.
Eine weitere Veränderung betrifft den Souk in der
Stadt Nador selbst. Dieser wurde in einen täglichen Markt
umgewandelt, auf dem im wesentlichen Obst und Gemüse
angeboten werden. Die Versorgung der Bevölkerung mit
Waren des mittel- und längerfristigen Bedarfs (auch den
aus Melilla stammenden Waren; vgl. hierzu auch: ZAIM
1992 und NACIRI 1987, S. 129ff.) erfolgt inzwischen außer
durch normale stationäre Einzelhandelsgeschäfte auch über
drei weitere feste Märkte unterschiedlichen Niveaus (ein
Flohmarkt für gebrauchte Waren, ein ebenerdiger Markt
mit gemauerten Ständen und ein zweigeschossiges Einkaufszentrum). 1992 befand sich darüber hinaus ein mehrgeschossiges Einkaufszentrum europäischer Prägung im
Bau, das 1994 eröffnet wurde (vgl. BERRIANE/HOPF1NGER
1993a). Ein weiterer Träger der Versorgung der Bevölkerung sind die in Nador sehr weit verbreiteten Straßenhändler, die Frischwaren in den Straßen der Wohngebiete verkaufen bzw. direkt in die Häuser bringen. Dieses Angebot
wird vor allem von den in der Stadt inzwischen zahlreichen
Emigrantenhaushalten intensiv nachgefragt. Für die aus
den umliegenden ländlichen Gebieten stammenden berberischen Emigrantenhaushalte ist der Aufenthalt von Frauen
im öffentlichen Raum, d.h. auch die Erledigung von Einkäufen in Geschäften oder auf städtischen Märkten, teilweise noch tabuisiert. Für Haushalte, in denen der überwiegende Teil der männlichen Familienmitglieder im Ausland
weilt, ermöglichen die fliegenden Händler den Einkauf
von frischen Lebensmitteln ohne den halböffentlichen Raum
der eigenen Wohnstraße verlassen zu müssen. Auf die
Einzelhandelssituation in der Stadt Nador wird im folgenden nicht mehr eingegangen. Die wirtschaftliche Entwicklung des Verdichtungsraums Nador (mit den Städten
Zeghaneghane, Selouane und Kariate Arkmane) wurde
im Rahmen des Gesamtprojektes von HOPFINGER und
BERRIANE bearbeitet, deren Ergebnisse in Heft 8 der Reihe
,,Maghreb-Studien" veröffentlicht werden.
Neben einer Schließung, einer Neugründung, einer
versuchten Neugründung und einer Stationärisierung ist
auch in einem Fall die Verlegung des Soukortes erfolgt.
Im Stammesgebiet der Beni Sidel lag einer der beiden
Souks, Ifantaras ursprünglich in der Nähe eines Siedlungsschwerpunktes. Durch die im Hinterland von Nador stark
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Au debut des annees soixante-dix, un souk avait ete
fonde sur le versant Nord des montagnes de Kebdana, entre
Kariat Arkmane et Ras el Ma. C' est le souk de Tsichobai'
qui etait d'ailleurs en 1992 le plus petit souk dans toute
la Province apres celui de Ras el Ma.
Une nouvelle fondation eut lieu entre Dar Kebdani
et Ben Tai'eb sur le territoire de la commune de Tizirhine.
La circonscription communale de Tizirhine est divisee en
deux parties par une chaine montagneuse. Le souk de
Tizirhine se situe dans la partie-nord excentrique. C'est
pourquoi un autre marche ete fonde a la fin des annees
soixante-dix dans la partie-sud de la commune, au bord
de la route entre Dar Kebdani et Ben Tai'eb. Mais l'etablissement avait forme ses portes apres quelques semaines
vu de la proximite des deux souks etablis.
Une autre modification conceme le souk de la ville
de Nador meme. Celui-ci avait ete transforme en un souk
quotidien, ou sont offerts legumes et fruits. Le ravitaillement de la population en marchandises d'usage periodique
et occasionnel (marchandises venant de Melilla; voir a
ce sujet: ZA'fM 1992 et NACIRI 1987, p. 129s) s'opere, excepte le commerce de detail stationnaire, aussi sur trois
marches permanents supplementaires a diffärents niveaux
(un marche aux puces pour les marchandises d'occasion,
un marche au niveau du sol avec des boutiques ma9onnees
et une galerie marchande sur deux etages). De plus, un
centre commercial de type europeen sur plusieurs etages
etait en construction en 1992, dont l' ouverture eut lieu
en 1994 (voir BERRIANF/HOPFINGER 1993a). Autres porteurs
du ravitaillement de la population sont les marchands ambulants, tres repandus a Nador, qui vendent des produits frais
dans les rues des quartiers residentiels respectivement de
porte-a-porte. Cette offre repond surtout a la demande des
menages d'emigres qui sont de plus en plus nombreux
a Nador. Pour les femmes herberes de menages d'emigres,
venant du milieu rural de la region, il est toujours plus
ou moins tabou de se montrer dans des lieux publics, meme
pour faire des achats dans les boutiques ou sur les souks
urbains. Ce sont les marchands ambulants qui permettent
aux familles d' emigres, dont la plupart des membres masculins sejourne a l' etranger, d' acheter des denrees sans quitter
l' espace semi-public de la propre rue residentielle. Quant
a la situation du petit commerce dans la ville Nador, nous
n'entrerons pas dans les details. Le developpement economique de la conurbation de Nador (avec les villes Zeghaneghane, Selouane et Kariate Arkmane) faisait l'objet de
l' etude de HOPFINGER et BERRIANE dans le cadre du projet
global. Les resultats de cette etude seront publies au
numero 8 dans la serie «Magreb-Studien».
Mis a part d'une fermeture, d'une fondation nouvelle,
d'une tentative de fondation nouvelle et d'une fixation,
il y eut egalement un transfert d' emplacement soukier.
Sur le territoire des Beni Sidel, l'un des deux souks, lnfantaras, se situait a l' origine aupres du centre d' agglomeration. L'exode rural dans l'arriere-pays de Nador a
mene a une diminution de la population dans cet hameau.
Ainsi s'est deplacee la concentration de la population, il
s'ensuivit que le souk etait desormais trop eloigne pour

ausgeprägte Landflucht ist die Bevölkerungszahl in diesem
Weiler zurückgegangen, so daß sich der Bevölkerungsschwerpunkt verschob und der Souk damit für die Mehrheit
der Stammesmitglieder relativ weit entfernt lag. Nachdem
die Aktivität auf dem Souk stark zurückging, wurde 1987
ein neuer Souk, Telat Louta (vgl. Abb. 6) gegründet. Kurioserweise erfolgte die Verlegung kurz nachdem eine Teerstraße zum ehemaligen Soukstandort gebaut worden war,
die damit heute quasi „im Nichts" endet.
In drei weiteren Fällen wurde der Soukplatz innerhalb
einer Ortschaft verlegt. In Ben Taieb und Zai'o erfolgte
eine Verlegung an den Ortsrand, wobei die Verlegung in
ZaiO erst 1991 stattfand. Auf diesen Aspekt der Umsetzung
von Souks aus den Ortszentren hinaus wird weiter unten
noch eingegangen. Bei dem kleinsten 1992 registrierten
Souk, Ras el Ma wurde der eigentliche Soukplatz aufgegeben, und die etwa 20 Händler bieten ihre Waren inzwischen direkt im Zentrum der Siedlung an.
Auch die Verteilung der einzelnen Souktage war seit
den Erhebungen von TROIN stabil. Nur im Fall von Tistoutine wurde der Souktag von Dienstag auf Donnerstag
verlegt. Angaben in Tistoutine zufolge dürfte die Konkurrenz des ca. 20 km entfernten Souks von Dar Kebdani
hierfür entscheidend gewesen sein. Die beiden Souks EtTleta liegen in unterschiedlichen Fraktionsgebieten von
nicht verwandten Stämmen (Dar Kebdani im Gebiet der
Beni Sai'd und Tistoutine im Gebiet der Beni Bou Yahi;
vgl. auch Abb. 5). Ursprünglich haben sie wohl im wesentlichen unterschiedliche Nachfragerkreise angesprochen.
Daß zwischen diesen beiden Souks in jüngerer Zeit so
starke Konkurrenzbeziehungen aufgetreten sind, welche
die Verlegung einer der beiden Souks auf einen anderen
Tag induzierten, deutet zum einen darauf hin, daß die
Stammesbindung der Soukbesucher abgenommen und deren
Mobilität zugenommen haben könnte. Begünstigt worden
wäre eine solche Entwicklung von dem Ausbau der Straße
zwischen Tistoutine und Dar Kebdani, die inzwischen
geteert ist. Zum anderen könnte auch eine unterschiedliche
Prosperität der beiden Souks dazu geführt haben, daß die
Anbieter verstärkt den wirtschaftlich attraktiveren Souk
aufsuchten und damit das Angebot auf dem zweiten Souk
zurückging.
Abgesehen von den erwähnten kleineren Veränderungen
bezüglich Zahl und Lage der Souks scheint sich auf diesen
ersten Blick ein erstaunlich stabiler Zustand abzuzeichnen.
Angemerkt sei an dieser Stelle, daß das in Abbildung 8
skizzierte, 1992 bestehende Straßennetz mit den geteerten
Straßen und den wichtigsten Pisten in der Provinz seit den
siebziger Jahren einige kleinere Ergänzungen erfahren hat,
ohne daß sich an der in der Protektoratszeit vorgeprägten
Grundstruktur gravierende Veränderungen ergeben hätten.
So wurden inzwischen einige zwischenörtliche Verbindungen nördlich der West-Ost-Hauptachse, bzw. die Verbindungen zwischen einigen Ortschaften und der Hauptachse
geteert. Darüber hinaus wurde die Trennwirkung der
ehemaligen Protektoratsgrenze dadurch reduziert, daß zwei
weitere Anbindungen nach Süden ausgebaut wurden, so
daß Afso und Ai'n Zora inzwischen auch von der südlich

la majorire des membres de la tribu. Avec la chute de l' activite soukiere on a cree en 1987 un nouveau souk: Telat
Louta (voir fig. 6). Curieusement, le deplacement eut lieu
peu de temps apres la construction d'une route goudronnee
allant jusqu' a place d' ancienne souk. Aujourd'hui, cette
route a donc abouti en neant.
Dans trois autres cas la place du souk a ete transföree
al'interieur d'une Commune rurale. A Ben Taieb et aZaiO
il y efit un deplacement vers la peripherie, dans le cas de
ZaiO ce transfert n'eiit lieu qu'en 1991. L'aspect, concemant
la decentralisation intra-communale des souks, sera repris
ci-dessous. Quant au plus petit souk enregistre en 1992,
Ras el Ma, la place du souk a ete abandonnee et les 20
commer9ants offrent desormais leurs marchandises au
centre de l' agglomeration.
Se referant aux travaux de TROIN, la repartition des
jours de souk s'est stabilisee. Dans le seul cas de Tistoutine
le jour du souk a ete ajoume du mardi au jeudi. Selon les
informations obtenues a Tistoutine, c'etait la concurrence
du souk de Dar Kebdani, situe a 20 km de Tistoutine, qui
en etait responsable. Les deux souks Et-Tleta se situent
sur les territoires des fractions de tribu differentes. Dar
Kebdani se trouve sur le territoire des Beni Said et Tistoutine sur celui des Beni Bou Yahi (voir aussi fig. 5). A
l'origine ils s'adressaient a differentes clienteles. L'acuite
recente de la situation concurrentielle a eu pour consequence l'ajournement de l'un des deux souks. D'une part
ce cas indique que l'influence tribale sur les visiteurs des
souks a diminue et d'autre part que leur m0bilite s'est
accrue. Ce developpement a probablement aussi ete favorise
par l' amenagement de la route de Tistoutine a Dar Kebdani
ayant ete goudronnee entre-temps. Il se peut aussi que la
prosperite inegale des deux souks a amene les offreurs
afavoriser le souk le plus attrayant du point de vue economique et a defavoriser le souk le moins frequente par la
suite.
Abstraction faite des faibles modifications concernant
le nombre et les emplacements, il se dessine a premier
coup d' oeil une situation qui semble extremement stable.
Il faut ajouter que le reseau mutier tel qu'il se presente
en 1992, comprenant les routes goudronnees et les pistes
les plus importantes, a connu quelques petites modifications
depuis les annees soixante-dix sans que la structure de
base protectorale ait subi des transformations importantes.
C' est ainsi que quelques communications au nord de l' axe
Ouest-Est principal et plusieurs routes de communication
entre les villages et l' axe principal ont ete goudronnees.
De plus, l'ancienne frontiere a l'epoque du Protectorat
avait perdu de sa fonction separatrice lorsque deux communications routieres avaient ete elargies vers le sud pour
lier Afso et Ain 'Zora a la Province de Taza. Dans l' entourage de Temsarnane l' infrastructure des transports ne s' est
pas beaucoup amelioree. En 1992 encore on ne pouvait
y arriver que par trois pistes principales, partant de Ben
Taieb, de Tafersite et de Trougout. La piste de Trougout
constitue en meme temps la liaison avec la Province
limitrophe, d' Al Hoceima. La route allant par Ben Tai'eb
avait ete goudronnee en ete 1993 suite a une protestation
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angrenzenden Provinz Taza erreichbar sind. Keine deutlichen Verbesserungen der Verkehrsinfrastruktur wurden
im Gebiet um Temsamane realisiert, das 1992 nach wie
vor nur über drei Hauptpisten von Ben Taieb, Tafersite
und Trougout aus erreichbar war. Die Piste nach Trougout
stellt dabei die Verbindung in die angrenzende Provinz
Al Hoceima dar. Die Verbindung über Ben Taieb wurde
erst nach Protestaktionen von Gastarbeitern aus dem Gebiet
von Temsamane im Sommer 1992 im Jahr 1993 geteert,
ohne daß allerdings größere Ausbaumaßnahmen an der
Straßenführung vorgenommen worden wären; es wurde
lediglich eine Teerdecke aufgetragen.
Abbildung 6:
Figure 6:

des travailleurs emigres de Temsamane en 1992. Quant
al'amenagement il n'y a pas eu de mesures de constructions des routes elargies. On s'etait contente d'appliquer
une couche de goudron superficielle.

Soukstandorte und Souktage in der Provinz Nador im Jahr 1992
Les implantations soukieres et les jours de souk dans la Province de Nador en 1992
Soukstandorte und
Souktage 1992 in der
Provinz N ador
Souks et jours
de souk 1992 dans
Ja province de Nador

Souktage
jours de souk
1: El-Had (Sonntag/ dimanche)
2: Et-Tnine (Montag/ lundi)
3: Et-Tleta (Dienstag/ mardi)
4: El-Arba (Mittwoch I mercredi)
5: El-Khemis (Donnerstag I jeudi)
6: Ej-Jemäa (Freitag I vendredi)
Hauptverkehrsstraße
Route principale

_„_

Limitedecercle
Gemeindegrenze
Limite de commune

Die Stabilität der Anzahl und Lage läßt noch keine
genaueren Rückschlüsse auf einen möglichen Bedeutungswandel der Souks insgesamt oder von einzelnen
Teilgruppen zu. Es kann lediglich konstatiert werden, daß
die Souks - wie in Kapitel 1.2.3 bereits angemerkt wurde auch im Untersuchungsgebiet noch nicht von einem so
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La stabilite du nombre et des emplacements ne permet
pas de tirer une conclusion precise sur l' evolution generale
ou partielle de l'importance soukiere. On peut uniquement
constater que les souks dans la region etudiee n'ont pas
gravement ere atteints par la devalorisation qui aurait amene
une disparition etendue de cette forme distributive. Dans

starken Bedeutungsverlust erfaßt wurden, der zu einem
flächenhaften Verschwinden dieser Distributionsform
geführt hätte. In den nächsten beiden Abschnitten sollen
Veränderungen von Indikatoren behandelt werden, die
genauere Rückschlüsse auf einen möglichen Bedeutungswandel erlauben. Zum einen werden die 1992 auf den
Souks erhobenen Händlerzahlen den Ergebnissen von TROIN
aus den sechziger Jahren gegenübergestellt. Zum anderen
wird versucht, die zeitliche Entwicklung anhand vorhandener sekundärstatistischer Informationen nachzuvollziehen.

les deux paragraphes suivants, nous examinerons l' evolution
des indicateurs, permettant d' en deduire l' evolution probable
de l'importance soukiere. D'un cöte le nombre de commer9ants preleves en 1992 sur les souks seront compares aux
resultats de TROIN datant des annees soixante. De l' autre
c6te, nous retracerons le developpement temporel sur la
base d'informations statistiques secondaires.

2.3.2 Veränderungen der Anbieterzahlen

2.3.2 Le changement du nombre des soumissionnaires

Abgesehen von den Erhebungen TROINs (1975) liegen für
das Untersuchungsgebiet keine genaueren Angaben über
Händlerzahlen auf den Souks vor. Es kann daher keine
Aussage darüber getroffen werden, ob die Entwicklung
zwischen den beiden Erhebungen linear verlaufen ist, oder
z.B. nach einem von TROIN für einige Souks prognostizierten starken Rückgang der Händlerzahlen inzwischen
wieder Zunahmen zu verzeichnen sind. Wenn im folgenden
von Veränderungen oder Entwicklungen der Händlerzahlen
gesprochen wird, ist damit nur der Trend gemeint, der sich
in den Salden widerspiegelt.
Die in Abbildung 7 dargestellten Händlerzahlen zeigen,
daß in den letzten 25 Jahren eine Reihe deutlicher Veränderungen der Zahlen der Anbieter auf den Souks eingetreten
sind. Dabei kann jedoch nicht von einer allgemein rückläufigen Tendenz gesprochen werden. Vielmehr vermitteln
die Vergleichswerte insgesamt eine unerwartet stabile
Situation. Bei einer Reihe von Souks sind sogar deutlich
sichtbare Zunahmen der Zahlen der Händler zu erkennen.
Insgesamt haben die Zahlen der Händler seit den Erhebungen von TROIN auf allen Souks um 26 % auf 13.031
zugenommen. Dabei ergeben sich allerdings große Unterschiede zwischen den einzelnen Standorten. So haben an
gut einem Drittel der 32 Souks, die in den sechziger Jahren
und 1992 bestanden, die Händlerzahlen abgenommen. Bei
genau der Hälfte sind sie demgegenüber um mehr 20 %
gewachsen, wobei auf fünf Souks sogar eine Zunahme
der Händlerzahlen um mehr als 100 % registriert wurde.
In Abbildung 7 sind neben den Händlerzahlen auch
die Migrationsraten in Teilgebieten der Provinz dargestellt.
Die Migrationsraten wurden auf der Grundlage von Unterlagen der Provinzverwaltung berechnet, die für 1989 nach
Gemeinde oder Caidat die Zahl der registrierten Gastarbeiter
enthalten. Da die letzte Volkszählung bereits 1982 erfolgte,
wurde eine Trendberechnung der Bevölkerungsentwicklung
für das Jahr 1990 auf der Basis der Bevölkerungsentwicklung zwischen 1971 und 1982 vorgenommen.
Genaueres zur Entwicklung der Gastarbeitertätigkeit in
der Provinz findet sich in Kapitel 6 der Regionalanalyse
der Provinz Nador (=Band 5 der gleichen Reihe). Für
die Darstellung wurden dabei die gleichen Intervalle
gewählt, die in Abbildung 3 für die Darstellung der Gastarbeiteranteile in den sechziger Jahren verwendet wurden.
Da die Entwicklung der Gastarbeiterintensität bereits in

Mis apart le travail de TROIN (1975), il n'existe dans la
region etudiee aucune information precise sur le nombre
de commer9ants sur les souks. Il est donc impossible de
savoir si le developpement entre les dates de prelevement
a ete lineaire ou bien si, apres une forte baisse du nombre
de commer9ants que TROIN avait pronostique pour quelques
souks particuliers, on devrait s' attendre a une nouvelle
progression. Quand il sera question par la suite de modification ou de developpement, cela n'aura que signification
de tendances se refletant dans le bilan.
La figure 7, representant la repartition des commerc,;ants
montre qu'il y eut au cours des derniers 25 ans une serie
de transformations nettes concemant le nombre des offreurs
sur les souks. Cependant, il serait errone de parler d'une
tendance generale de regression. Les donnees referentielles
indiquent plutöt une situation stable. Plusieurs souks font
meme preuve d'un accroissement du chiffre de commer9ants nettement perceptible.
Dans l'ensemble, le nombre de commer9ants s'est accm
de 26 % a 13.031 depuis le prelevement de TROIN. Il
s'ensuivent de grandes differences entre les implantations
particulieres. Parmi les 32 souks existant dans les annees
soixante un tiers a subi une diminution du niveau du
nombre de commen,;ants. Exactement la moitie des souks
a pu enregistrer croissance de plus de 20 % . Dans cinq
cas, nous avons meme note un une taux d'accroissement
de plus de 100 % .
Parallelement au nombre de commer9ants, la figure 7
montre egalement le taux d' emigration dans les differentes
parts de la region. Ces taux d'emigration ont ete calcules
sur la base des donnees de l'administration de la Province,
irnpliquant le nombre des travailleurs a l' etranger en 1989
par commune ou par Caidat. Puisque le dernier recensement
de la population eut lieu en 1982, nous avons effectue un
calcul des tendances de l' evolution demographique sur
Ja base des statistiques entre 1971 et 1982. Pour de plus
amples details concemant le developpement de l' occupation
migratoire dans la Province voir chapitre 6 de l' Analyse
regionale de la Province de Nador (= volume 5 de la meme
serie). Nous avons choisi les memes intervalles qui ont
servi a l'illustration des taux de travailleurs a l'etranger
dans les annees soixante (figure 3). Comme le developpement de l'intensite d'emigration a deja ere traite au chapitre
6, Analyse regionale de la Province de Nador, nous nous
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limiterons ici a souligner un seul aspect. Tandis qu'il y
eut dans les annees soixante un taux d' emigration eleve
dans trois parties peripheriques de la Province seulement,
on constate de nos jours que le taux d' emigration entretemps a augmente au meme niveau dans toute la partie
nord-ouest. Le taux d'emigration est inferieur uniquement
a la conurbation de Nador, aux alentours de Monte Arrouit
et a Zai'o.

Kapitel 6 der Regionalanalyse der Provinz Nador ausführlich behandelt wurde, sei in diesem Zusammenhang nur
auf einen Aspekt kurz verwiesen. Während in den sechziger
Jahren hohe Migrationsraten in drei isoliert gelegenen
kleineren Teilgebieten der Provinz zu registrieren waren,
weist inzwischen der gesamte Nordwestteil durchgängig
hohe Migrationsraten auf. Unterdurchschnittliche
Migrationsraten sind nur noch im Großraum Nador, um
Monte Arrouit und um Zai'o herum festzustellen.

Zahl der Anbieter auf den Souks in der Provinz Nador in den sechziger Jahren und 1992 sowie
Gastarbeiteranteile 1989
Le nombre des offreurs sur les souks dans les annees soixante et le taux des travailleurs emigres
en 1989 dans la Province de Nador

Abbildung 7:
Figure 7:

Zahl der Anbieter auf den Souks
in den 60er Jahren und 1992
in der Provinz Nador
Nombre des commer9ants
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Eine Gegenüberstellung der Soukentwicklung mit der
Intensität der Arbeitsemigration ergibt ein heterogenes Bild.
Auf den sieben Souks in den Gemeinden mit einer Emigrationsquote von unter 40 Gastarbeitern pro 1.000 Einwohner
nahm die Zahl der Händler überdurchschnittlich um 88 %
zu. Gleichzeitig verzeichneten die Souks in Gemeinden
mit Migrationsquoten von 41-60 Gastarbeitern pro 1.000
Einwohner einen Rückgang der Händlerzahlen um 4 %
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Unterlagen der Provinz Nador und Volkszhhlungsergebnbse 1982
Donnees de Ja province de Nador et r6censement de la population 1982

La comparaison du developpement soukier a l' evolution
de l'intensite de l 'emigration du travail donne une image
heterogene. Le nombre de commer1fants sur les souks a
augmenre de 88 % dans les communes connaissant un taux
d' emigration inferieur a 40 travailleurs a l' etranger par
rapport a 1.000 habitants. En meme temps, les souks se
situant dans des communes dont le taux de l' emigration
est de 41-60 travailleurs emigres par 1.000 habitants, ont

während in Gebietseinheiten mit 61-80 Gastarbeitern pro
1.000 Einwohner mit einer Zunahme um 26 % wieder eine
deutlich positivere Entwicklung festzustellen ist. Bei den
Souks in Gemeinden mit einer Migrationsquote von 81-100
und über 100 emigrierten Gastarbeitern liegen die entsprechenden Veränderungsraten der Händlerzahlen mit 12 %
bzw. 48 % ebenfalls sehr weit auseinander. Folglich besteht
kein monokausaler linearer Zusammenhang zwischen der
aktuellen Gastarbeiterintensität und der Entwicklung der
periodischen Märkte. Andererseits lassen die hohen Wachstumsraten der Souks in den Gebieten mit einer niedrigen
Emigrationsrate vermuten, daß die beiden Sachverhalte
nicht unabhängig voneinander sind.
Bei den Gebieten mit den niedrigsten Gastarbeiteranteilen handelt es sich, wie bereits erwähnt, im wesentlichen um den Großraum Nador (mit Zeghaneghane und
Selouane) sowie den beiden Cai'dats, in denen Zai'o und
Monte Arrouit liegen, d.h. den Bevölkerungsschwerpunkt
der Provinz (vgl. Kapitel 4 in der Regionalanalyse der
Provinz Nador). In diesen Gemeinden lag das durchschnittliche Bevölkerungswachstum zwischen den beiden
Volkszählungen 1971 und 1982 deutlich über dem Provinzdurchschnitt von 23,5 %. Zwischen dem Anteil der
emigrierten Gastarbeiter und dem Bevölkerungswachstum
besteht in der Provinz eine höchst signifikante, negative
Korrelation von -0,75, d.h. Regionen mit hohen Emigrationsraten sind zum überwiegenden Teil die Abwanderungsgebiete der Provinz, während Regionen mit niedrigen
Emigrationsraten innerregionale Wanderungsgewinne
verbuchen können. Neben der Tatsache, daß sich in den
Emigrationsraten auch die unterschiedlichen wirtschaftlichen
Potentiale der einzelnen Provinzteile widerspiegeln, ist
die niedrige aktuelle Emigrationsrate in den stärker städtisch
geprägten Teilräumen der Provinz vor allem darauf zurückzuführen, das diese Klein- und Mittelstädte Ziel der Gastarbeiterremigration sind. Auf die Bedeutung der temporären
Arbeitsmigration für das Städtewachstum in der Provinz
wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen. Dieser
Aspekt wurde im Rahmen des Gesamtprojektes von BERRIANEIHOPFINGER bearbeitet und die Ergebnisse in Heft 8
der gleichen Reihe veröffentlicht (vgl. auch BERRIANEIHOPFINGER 1992, 1993b sowie BERRIANE 1994).
Teilweise wird dieser Aspekt auch in Kapitel 4 bei der
Analyse des stationären tertiären Sektors behandelt.
Ein Vergleich der Bevölkerungsentwicklung in den
Gemeinden mit der Entwicklung der Händlerzahlen auf
den Hauptsouks in den Gemeinden14l ergibt eine im Durchschnitt deutlich unterschiedliche Entwicklung, je nachdem
ob die Bevölkerung abgenommen hat (Abnahme der
Händlerzahlen um 21 %), nur unterdurchschnittlich gewachsen ist (Händlerzahlenzunahme um 48 % ) oder überdurchschnittlich angestiegen ist (Steigerung der Händlerzahlen

connu une flechissement du nombre de commen;ants de
4 %. Cependant, dans d'autres parties de la region, Oll le
taux d'emigration s'eleve de 81-100 par 1.000 habitants,
on constate une tendance positive avec une progression
de 26 % . Dans les communes dorrt le taux d'emigration
de 81 a 100 ou meme plus de 100 travailleurs emigres,
les fluctuations du taux des commen;ants soukiers sont
beantes, se situant entre 12 % respectivement 48 %. Il
n'existe pas, par consequent, de relation mono-causale entre
l'intensite de l'emigration actuelle et le developpement
des marcMs periodiques. Par contre, les taux de croissance
eleves sur les souks dans les regions connaissent des
taux d'emigration tres bas font croire a une relation entre
ces deux faits.
Les regions ayant un pourcentage de travailleurs emigres införieur sont celles, comme nous venons de le dire,
de la conurbation de Nador (comprenant Zeghaneghane
et Selouane) ainsi que les deux cai'dats de Zai'o et Monte
Arrouit; en d'autres termes, les centres demographiques
de la Province (voir chapitre 4 dans l'Analyse regionale
de la Province de Nador). Dans ces communes, le taux
de la croissance demographique etait nettement superieur
ala moyenne provinciale de 23,5 % entre les recensements
de 1971 et de 1982. II y a dans la Province une correlation
negative significante de -0,75 entre le taux des travailleurs
emigres et la croissance demographique. Cela signifie que
les regions connaissant un taux d'emigration eleve sont
les principales regions d'un exode rurale de la Province,
alors que les regions ayant un taux d'emigration bas
profitent d'un mouvement migratoire inter-regional. D'un
cöte, les taux d' emigration refletent les potentiels economiques des fractions particulieres de la Province. D'un
autre cöte, les faibles taux d'emigration actuels dans les
milieux urbains de la Province tiennent du fait que les
petites villes et les villes moyennes servent de destination
l'emigration du travail. L'importance de la migration
du travail pour le developpement des villes dans la Province
ne sera pas approfondi en ce lieu. Cet aspect a ete discute
par BERRIANEIHOPFINGER dans le cadre du projet global.
Les resultats vont ete publies dans le numero 8 de la meme
serie (voir aussi BERRIANEIHOPFINGER 1992, 1993b ainsi
que BERRIANE 1994). Une partie du probleme sera traite
au chapitre 4 lors de l'analyse du secteur tertiaire stationnaire.
La comparaison faite entre le developpement demographique et le developpement des chiffres de commen;ants
sur les souks principaux des communes 14l montre une evolution tres heterogene, dependant de ce que la population
ait diminue (ctecroissance du nombre de commen;ants de
21 %), de ce que la population ait augmente en dessous
de la moyenne (augmentation du taux de commen;ants
de 48 %) ou de ce que elle se soit accrue en dessus de

14) Da die Bevölkerungszahlen nur auf Gemeindeebene vorliegen,
wurde auch nur der Hauptsouk der Gemeinde, berücksichtigt, da
die Bevölkerungsentwicklung in diesen Orten am ehesten dem in
den gemeindebezogenen demographischen Angaben widergespiegelten Entwicklungstrend entsprechen. Damit wurden für die
Berechnung der Mittelwerte nur 20 der insgesamt 32 Souks berücksichtigt.

14) Comme !es chiffres demographiques ne se refärent qu'au niveau
communal, nous n'avons tenu compte que du souk principal de
Ja commune. L' evolution ctemographique dans ces endroits reflete
au mieu Ja tendance de developpement soukier perceptible dans
!es donnees demographiques communales. Pour Je calcul des valeurs moyennes nous n'avons donc tenu compte que de 20 a 32
souks seulement.
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um 81 %). Auch wenn die alleinige Betrachtung des Mittelwertes zu der Annahme führen könnte, daß zwischen diesen
beiden Variablen ein Zusammenhang besteht, ist die Streuung der Händlerzahlenentwicklung in den einzelnen Teilgruppen doch so groß, daß sich bei einer einfachen Varianzanalyse keine signifikanten Zusammenhänge ergeben.
Dementsprechend fällt auch der Korrelationskoeffizient
zwischen der prozentualen Bevölkerungsveränderung und
der prozentualen Veränderung der Händlerzahlen mit 0,35
nicht sehr hoch aus, ist aber dennoch signifikant.
Da zwischen den Bevölkerungskennziffern und der
Entwicklung der Händlerzahlen auf den Souks keine
einheitlichen Zusammenhänge bestehen, ist zu vermuten,
daß möglicherweise andere Einflußfaktoren die Entwicklung
der Souks im Untersuchungsgebiet mit bestimmen. In
Kapitel 1.2.3 wurde bereits auf Untersuchungen von GEBHARDT (1984, 1986, 1987) und GEBHARDT/SCHWEIZER
(1992) aus dem Jemen hingewiesen, welche die Rolle der
Verkehrsinfrastruktur für die unterschiedliche Entwicklungsdynamik von periodischen Märkten betonen. Auch im
Untersuchungsgebiet scheint auf den ersten Blick die Lage
an der in der Protektoratszeit entstandenen Hauptverkehrsachse der Provinz eine wichtige Rolle für die Entwicklung
der Händlerzahlen aufzuweisen. Die Durchschnitte der
prozentualen Händlerzahlenzunahmen auf den acht an dieser
Straße gelegenen Souks (der Souk von Zeghaneghane wird
aufgrund seiner Nachbarschaft zur Stadt Nador ebenfalls
dieser Kategorie zugeordnet) belaufen sich auf 104 % und
liegen damit deutlich über dem Wert der anderen Souks.
Dabei ist bemerkenswert, daß keiner der acht Souks Rückgänge der Händlerzahlen zu verzeichnen hatte. Allerdings
ist die Standardabweichung innerhalb der Gruppe der Souks
an der Hauptverkehrsachse mit 98 % sehr groß, da sich
die Händlerzahlen auf den beiden Souks von Tleta Azlef
und Tistoutine seit den sechziger Jahren fast nicht verändert
haben, während andererseits die Händlerzahlen auf den
Souks von Monte Arrouit und Zeghaneghane um über
200 % gestiegen sind. Während Tleta Azlef und Tistoutine
die kleinsten Ortschaften entlang der Hauptverkehrsachse
geblieben sind, haben sich die Ortschaften Midar, Driouch,
ZaiO und die drei Soukorte im Großraum Nador Zeghaneghane, Selouane, Monte Arrouit zu kleineren und mittleren
(Land-)Städten weiterentwickelt. Die Zusammenhänge
zwischen Verkehrserschließung und Entwicklung der
Händlerzahlen sind damit nicht nur direkter Art, sondern
auch dergestalt, daß sich die Qualität der Verkehrserschließung über die Bevölkerungsentwicklung indirekt
auf die Steigerung der Soukhändlerzahlen auswirkt.
Abseits der Hauptverkehrsachse sind in der Provinz
Nador nur drei größere Siedlungen vorhanden, Tafersite,
Ben Tai"eb und Kariate Arkmane, die an geteerten Nebenstraßen liegen. Da die Souks in Städten an der Hauptverkehrsstraße die höchsten Zuwächse zu verzeichnen hatten,
könnte vermutet werden, daß abseits der größeren Siedlungen die Entwicklung der Souks mit abnehmender Qualität der Verkehrserschließung zur Stagnation oder Abnahme
tendiert. Die 14 Souks, die an geteerten Nebenstraßen liegen
(vgl. auch Abb. 8), wiesen zwischen den Erhebungen von
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la moyenne (croissance du nombre de commen;:ants de
81 %). Bien que l'on puisse supposer, en examinant la
valeur intermediaire isolement, qu'il y ait une relation entre
les deux variables, la repartition du developpement du
nombre des commen:,;ants est tellement grande dans les
differents groupes qu'une simple analyse de variance ne
fournit pas de liens signifiante. Conformement a cela, le
coefficient de correlation entre le pourcentage du changement demographique et le pourcentage du changement
du nombre de commer9ants est de 0,35, dorre pas tres eleve
mais tout de meme signifiant.
Comme il n'y a pas de rapports uniformes entre les
Valeurs demographiques et l' evolution du Chiffre des commewants sur les souks, il faut supposer que d' autres facteurs participent 1' evolution des souks dans la region
etudiee. Nous avons mentionne dans le chapitre 1.2.3 les
etudes de GEBHARDT (1984, 1986, 1987) et GEBHARDT/
SCHWEITZER (1992) aux Yemen, qui soulignent le röle
de l'infrastructure des transports dans le dynamisme du
developpement des marches periodiques. Dans la region
etudiee aussi Oll pourrait croire a premier COUp d' Oeil que
la position du souk vis a vis de l' axe routier principal, cree
pendant le Protectorat, soit de grande importance pour le
developpement des chiffres des commer9ants. La moyenne
des taux de croissances de commer9ants sur les huit souks
longeant cette route (le souk de Zeghaneghane fait partie
de cette categorie en raison du voisinage avec la ville de
Nador) est de 104 %. Elle est donc nettement superieure
a celle des autres souks. 11 est remarquable qu'aucun d'entre
les huit souks a du subir une diminution dans le nombre
de commer9ants. Cependant, a l'interieur du groupe des
souks pres de 1' axe principal, 1' ecart type est tres Cleve
(98 %) car le nombre de commer9ants sur le souk de Tleta
Azlef et de Tistoutine n' a presque pas change depuis les
annees soixante tandis que le taux des commer9ants sur
le souk de Zeghaneghane et de Monte Arrouit a progresse
de plus de 200 %. Alors que Tleta Azlef et Tistoutine sont
restees les plus petites agglomerations tout au long de l' axe
mutier principal, Midar, Driouch, ZaiO et les trois localites
soukieres dans la conurbation de Nador, Zeghaneghane,
Selouane et Monte Arrouit se sont transformees en petites
et moyennes villes (rurales). Les liens entre la mise en
exploitation routiere et l' evolution du taux de commer9ants
ne sont dorre non seulement d'ordre direct mais aussi de
la sorte que la qualite de la mise en exploitation routiere
ait une influence indirecte sur la progression du nombre
des commer9ants travers 1' evolution demographique.
11 n'y a dans la Province de Nador, loin de l'axe mutier
principal, que trois agglomerations plus importantes:
Tafersite, Ben Tai"eb et Kariate Arkmane. Ces localites
se trouvent pres des routes goudronnees secondaires.
Comme ce sont les souks dans les villes se situant aupres
des routes principales, qui ont connu les plus grands taux
de croissance, 1' on pourrait supposer que les souks loin
des grandes agglomerations et de la mise en valeur mutiere,
aient tendance a la Stagnation ou a la regression. Les 14
souks, se situant au long de routes goudronnees (voir aussi
fig. 8), faisaient preuve, pendant le prelevement de TROIN
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TROIN in den sechziger Jahren und der Zählung 1992 im
Durchschnitt nur eine Zunahme der Händlerzahlen um 3 %
auf. Dabei waren die Zunahmen in Kariate Arkmane und
Ben Tai"eb mit 70 % und 81 % deutlich höher als der
Gruppendurchschnitt. Der Souk von Tafersite mußte allerdings einen Rückgang der Händlerzahlen um 13 % hinnehmen, so daß für die mittelgroßen Orte an geteerten Nebenstraßen keine einheitliche positive Tendenz besteht. Auch
wenn Kariate Arkmane aufgrund seiner Nähe zur Stadt
Nador eine besondere Stellung einnimmt und daher nicht
mit Tafersite verglichen werden kann, ist die Situation von
Ben Tai"eb (hinsichtlich Gastarbeiterintensität, Lage zum
nächstgrößeren Ort, Lage innerhalb der Provinz) durchaus
mit der von Tafersite vergleichbar, so daß sich keine
offensichtlichen Deutungsmuster für die unterschiedliche
Entwicklung der beiden Souks finden lassen.
Auch in anderen Fällen sind die Entwicklungen von
Souks an geteerten Nebenstraßen mit ähnlichen Lagemerkmalen unterschiedlich. So befindet sich sowohl der Souk
von Ras el Ma als auch der von Aazanene in peripherer
Lage innerhalb des Provinzgebietes (bei mittleren Migrationsintensitäten, keine größeren Siedlungen und stagnierenden Bevölkerungszahlen als weitere Randbedingungen).
Während sich die Händlerzahlen auf dem Souk von Aazanene seit den sechziger Jahren mehr als verdoppelten, war
in Ras el Ma ein Rückgang um fast 90 % zu verzeichnen.
Ebenso unterschiedlich ist die Entwicklungstendenz
bei den drei Souks von Hassi Berkane, Afso und Tleta
Boubker die dadurch gekennzeichnet sind, daß keinerlei
Siedlungstätigkeit um die Souks herum stattgefunden hat,
die Souks also nach wie vor nur mit Mauern umgebene
Bereiche in der freien Landschaft darstellen. Von diesen
drei Souks im südlichen Teil der Provinz wurden in Afso
und Hassi Berkane Rückgänge der Händlerzahlen um über
40 % registriert, während in 17eta Boubker keine Rückgänge der Händlerzahlen festzustellen sind. Dieses Ergebnis
ist um so erstaunlicher, als die Straße, an der 17eta Boubker
liegt, deutlich weniger befahren ist, als die Straßen, welche
an den beiden anderen Souks vorbeiführen (vgl. Abb. 8).
Auch in den drei Gemeinden im Westen des Großraumes Nador - Beni Chiker, Beni Sidel (Souk Telat Jbel)
und Telat Lauta -, die bei hohen Emigrationsraten auch
hohe Binnenabwanderungsraten (vor allem in den Großraum
Nador; vgl. BERRIANE 1994) aufweisen, sind unterschiedliche Entwicklungstendenzen zu verzeichnen. Während
in Telat Jbel und Telat Lauta (der 1987 von Ifantaras an
seinen jetzigen Standort verlegt wurde und für den deshalb
die Werte von Ifantaras als Vergleichsbasis herangezogen
werden) - bei einem Bevölkerungsrückgang zwischen 1971
und 1982 von etwas über 10 % - Rückgänge der Händlerzahlen von etwa 80 bzw. 40 % ermittelt wurden, stieg die
Zahl der Händler in Had Beni Chiker - bei einem Bevölkerungsrückgang von 33 % - um über 70 %. Bei Had Beni
Chiker handelt es sich allerdings insofern um einen Sonderfall, als dieser Sonntagssouk in der Nähe der spanischen
Enklave Melilla liegt und daher in starkem Maß von deren
Bewohnern frequentiert wird. Auf diesen Aspekt wird
weiter unten noch genauer eingegangen.

dans les annees soixante et le recensement en 1992, d'une
croissance du taux de commer9ants de 3 % en moyenne.
Les taux de croissance etaient nettement superieur a la
moyenne a Kariate Arkmane (70 %) et a Ben Taieb (81 %)
Le souk de Tafersite a par contre a du subir une perte de
commen;:ants de 13 %. Toutes les agglomerations de taille
moyenne au long des routes amenagees n'ont donc pas
tendance a un developpement positif. Puisque Kariate Arkmane occupe une place a part, due a la proximite de la
ville Nador, elle ne peut pas etre comparee a Tafersite.
La situation de Ben Taieb par contre est comparable a celle
de Tafersite (vis a vis de l'intensite migratoire, de la
distance a la ville et de la Situation geographique a l'interieur de la province) de sorte que l'on ne trouve pas d'explication type evidente pour les differentes evolutions sur
les deux souks.
Il y a d'autres cas ou plusieurs souks dont les conditions d'emplacement a des routes secondaires goudronnees
sont semblables, connaissent un developpement tres different. Ainsi, les souks de Ras el Ma et de Aazanene se
situant dans des zones peripheriques de la Province (avec
les conditions generales suivantes: intensite migratoire
moyenne, absence de plus grandes villes et une stagnation
demographique). Alors que le chiffres de commer9ants
sur le souk de Aazanene a plus que double depuis les annees soixante, alors qu'a Ras el Ma une regression de 90 %
environ est enregistree.
Il en est de meme pour les trois souks de Hassi Berkane, Afso et Tleta Boubker. Ils sont caracterises par le
manque de toute activite de construction autour des souks,
et ils se presentent toujours dans le paysage comme terrains
clos de murs. Deux d'entre eux, Afso et Hassi Berkane
ont enregistre des pertes de 40 %, tandis qu'a 17eta Boubker le nombre de commer9ant n'a pas diminue. Ce resultat
est d'autant plus etonnant que la route de Tleta Boubker
est beaucoup moins frequentee que les deux routes passant
a cöte des autres souks (voir fig. 8).
Les trois communes dans la region de la ville de Nador
- Beni Chiker, Beni Sidel (souk Telat Jbel) et Telat
Lauta-, Oll l'emigration interne (surtout a destination de
la conurbation de Nador, voir BERRIANE 1994) est aussi
important que l' emigration internationale, font egalement
preuve de differentes tendances de developpement. Tandis
qu'on a decouvert a Telat Jbel et Telat Lauta (etant transfüre de lnfantaras en 1987, les donnees de lnfantaras ont
servi de base referentielle) une baisse du taux de commer9ants de 80 % respectivement 40 % avec une decroissance
demographique entre 1971 et 1982 de plus de 10 %, le
nombre de commer9ants a augmente de plus de 70 % a
Had Beni Chiker malgre la regression demographique de
33 %. Had Beni Chiker fait pourtant exception: ce souk
de dimanche se trouvant pres de l'enclave Melilla est fortement frequente par les habitants de cette ville. Nous reviendrons sur cet aspect plus loin.
On obtient une image aussi heterogene des sept souks
longeant les pistes amenagees que celle presentee des souks
au bord des routes secondaires goudronnees. Le developpement des premiers est beaucoup plus positif que celui des
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Ein ähnlich heterogenes Bild wie bei den Souks an
geteerten Nebenstraßen ergibt sich bei den sieben Souks,
die an ausgebauten und unterhaltenen Pisten liegen. Mit
einem durchschnittlichen Wachstum der Händlerzahlen
von 29 % innerhalb dieser Gruppe ist deren Entwicklung
erstaunlicherweise deutlich positiver als diejenige der Souks
an geteerten Nebenstraßen. Bei einer Standardabweichung
von 69 % sind jedoch auch innerhalb dieser Gruppe von
Souks, die alle bei kleineren dörflichen Siedlungen liegen,
große Unterschiede der Entwicklungstendenzen zu verzeichnen. Neben dem bereits mehrfach erwähnten großen Souk
von Temsamane, dessen Händlerzahlen um 70 % angestiegen sind, verzeichnet auch der sehr kleine Souk von Tizirhine eine Zunahme der Händler um das 1,5-fache. Von
den anderen Souks mit unter 100 Händlern in den sechziger
Jahren, Ouled Dayoud, Jemfia Mawro, Ain Amar und Midar
Alto (vgl. Abb. 8) stagnierten die Händlerzahlen auf den
ersten beiden, während sie bei letzteren um mehr als ein
Viertel zurückgingen.
Bei den drei Souks, die abseits von gut befahrbaren
Pisten im Becken von Temsamane liegen, Igarmaues, Beni
Bou Idrir und Tnine Marhnine sind nur in letzterem Rückgänge der Händlerzahlen um mehr als die Hälfte festzustellen. Hier könnte angenommen werden, daß die Konkurrenz des Souks von Temsamane zum Tragen kommt.
In lgannaues, das in vergleichbarer Entfernung zu Temsamane liegt, sind allerdings die Händlerzahlen seit den
sechziger Jahren um fast ein Drittel gestiegen.
Auch der in Abbildung 8 dargestellte Vergleich der
Soukentwicklung nach Größenklassen in den sechziger
Jahren ergibt kein einheitliches Entwicklungsmuster. Von
den 33 Souks in den sechziger Jahren (ohne den Sonderfall
Nador) haben 16 Zunahmen der Händlerzahlen, dagegen
sechs stagnierende und elf rückläufige Händlerzahlen zu
verzeichnen. 15l Zwar zeichnet sich bei einem Korrelationskoeffizienten von 0,22 ein tendenzieller Zusammenhang
zwischen der Zahl der Soukhändler in den sechziger Jahren
und der prozentualen Veränderung der Händlerzahlen ab,
die sich auch darin widerspiegelt, daß von den drei Souks
mit über 600 Händlern in den sechziger Jahren (ohne
Nador) zwei zugenommen haben und nur Dar Kebdani
stagniert. Von den sechs mittelgroßen Souks weisen drei
sehr positive Tendenzen auf (und gehören damit 1992 zur
Gruppe der großen Souks), während auf den anderen drei
starke Rückgänge der Händlerzahlen stattfanden (und sie
somit 1992 in die Gruppen der kleinen und sehr kleinen
Souks wechselten).
Eine Verteilung, die der Gesamtentwicklung entspricht,
ergibt sich für die 15 Souks, die in den sechziger Jahren
von 100 bis 350 Händlern pro Woche besucht wurden.
Vier bzw. drei verzeichnen Abnahmen bzw. stagnierende
Zahlen, während die übrigen acht Zunahmen verbuchen
können. Diese waren bei fünf Souks so groß, daß sie 1992
zu den mittelgroßen Souks gezählt werden.

demiers, avec une croissance du taux de commen;ants de
29 % en moyenne. L' ecart type de 69 % indique cependant
qu'il y a egalement de grandes differences de developpement panni les souks, situes dans des petites agglomerations
rurales. Mis apart le grand souk de Temsamane dont le
nombre de commer9ants a augmente de 70 %, le tres petit
souk de Tizirhine qui a connu un taux d'accroissement
de 150 %. Quant aux autres souks de moins de 100 commer9ants dans les annees soixante, Ouled Dayoud, Jemaa
Mawro, Ain Amar et Midar Alto (voir fig. 8), deux d'entre
eux faisaient preuve d'un chiffre stagnant, alors que le
taux avait baisse plus d'un quart dans les autres cas.
Parmi les trois souks qui se trouvent loin des pistes
viables dans le bassin de Temsamane Igannaues, Beni
Bou ldrir et Tnine Marhine - seul le souk de Tnine Marhnine a subi une diminution du nombre de commer9ants
s'elevant a plus de 50 %. On pourrait presumer ici que
la pression de la concurrence de Temsamane entre en jeu.
A lgarmaues cependant, qui se trouve a la meme distance
de Temsamane, Ie nombre de commer9ants a augmente
d'un tiers depuis les annees soixante.
Meme la comparaison des evolutions soukieres d' apres
la taille des souks dans les annees soixante (voir fig. 8),
n'aboutit pas a un developpement type. Panni les 33 souks
dans les annees soixante (sans le cas a part de Nador),
16 souks ont connu une augmentation du chiffre de commers,:ants, six souks sont en stagnation et 11 souks subissent
une regression du nombre de commer9ants. 15) Le coefficient
de correlation de 0,22 indique un lien tendanciel entre le
nombre de commer9ants dans les annees soixante et son
evolution proportionnelle. Parmi les trois souks de plus
de 600 commer9ants dans les annees soixante (saus Nador)
deux se sont agrandis, Dar Kebdani seulement etait en
stagnation. Parmi les six souks de taille moyenne, trois
faisaient preuve de tendances tres positives (en 1992 ils
appartenaient au groupe des grands souks) alors que les
trois restants ont connu une forte regression du chiffre de
commer9ants (en 1992 ils passaient du cöte de groupe des
petits et tres petits souks).
Pour les 15 souks frequentes dans les annees soixante
par 100 a 350 commer9ants par semaine, nous trouvons
une repartition correspondant au developpement general.
Quatre, respectivement trois, etaient en decroissance ou
bien en stagnation tandis que les huit souks restants avaient
progresse. La croissance etait de l' ordre de qui cinq souks
avaient atteint en 1992 le groupe des souks de taille moyenne.

15) Der 1992 nicht mehr bestehende Souk von Beni Bau Ifraur ist in
Abbildung 8 nicht mehr verzeichnet, wird jedoch in Tabelle 3 zu
den Souks mit rückläufigen Händlerzahlen gerechnet.

15) Comme le souk de Beni Bau lfraur n' existait plus en 1992, il n' a
pas ete pris en consideration a la figure 8 mais il a ete compte
parmi !es souks ayant tendance a Ja regression (voir tab. 3).
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Abbildung 8:

Entwicklung der Anbieterzahlen seit den sechziger Jahren nach Größenklassen der Souks in den
sechziger Jahren
L'evolution du chiffre d'offreurs depuis les annees soixante, classee d'apres la taille des souks dans
les annees soixante

Figure 8:

Entwicklung der Anbieterzahlen
seit den 60er Jahren
nach Größenklassen
in der Provinz Nador
Evolution du nombre des
commer9ants se!on la taille des souks
dans !es annees soixante
dans la province de N ador
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Ebenso unterschiedlich ist das Bild bei den Souks,
die von TROIN zu den sehr kleinen Souks gezählt wurden.
Von insgesamt acht wiesen je drei Zu- oder Abnahmen
der Händlerzahlen auf, während diese bei den übrigen zwei
Souks stagnierten. Diese uneinheitliche Tendenz deckt sich
mit von BROMLEY (1978, S. 43) in Südamerika gemachten
empirischen Befunden, daß bei einer generellen Tendenz
zum Bedeutungsrückgang von kleineren periodischen
Märkten, die besonders in der Nähe von größeren Märkten
ausgeprägt ist, in abgelegenen Gebieten kleinere Märkte
durchaus wachsen bzw. neu gegründet werden. Dies kann
als Hinweis dafür gelten, daß die im Untersuchungsgebiet
festgestellten Entwicklungen kein singuläres Phänomen
darstellen. Trotz vorhandener Konzentrationstendenzen
werden vorhandene Trends durch eine Vielzahl davon
abweichender individueller Entwicklungen überlagert.
Die in Tabelle 3 wiedergegebene Gegenüberstellung
der tatsächlichen Veränderungen der Händlerzahlen mit

Les souks que TROIN avait quali:fies de tres petits souks
presentent un developpement aussi heterogene. D'un ensemble de huit souks trois presentaient une diminution,
respectivement une augmentation du nombre de commers;ants et les deux souks restants se trouvaient en stagnation.
Cette tendance heterogene correspond aux resultats empiriques de BROMLEY (1978, p. 43) en Amerique du Sud: il
y a tendance generale a une perte d'importance sur les
petits marches periodiques qui est d' autant plus forte pres
des grands marches. Or, dans les regions peripheriques,
les petits marches peuvent s'accroitre ou bien s'etablir de
nouveau. Les evolutions que l' on a constatees dans la
region d' etude, ne sont donc pas des phenomenes singuliers.
Malgre la tendance a la concentration presente, autres
tendances actuelles sont superposees par de multiples
developpements individuels different.
La comparaison entre le changement reel du nombre
de commers;ants (voir tab. 3) et le pronostic de TROIN
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der in Kapitel 2.2.3 erwähnten Prognose von TROIN zeigt,
daß die aus dem damaligen Kenntnisstand getroffenen Voraussagen nur begrenzt eingetroffen sind. Im Zusammenhang
damit, daß die absolute Zahl der Hllildler insgesamt entgegen den Vermutungen von TROIN nicht zurückgegangen
ist, sondern deutlich zunahm, hatte er den Anteil der Souks
mit rückläufiger Tendenz überschätzt. Während er davon
ausging, daß fast die Hälfte der Souks an Bedeutung verlieren würde, betrug tatsächlich der Anteil der Souks mit
niedrigeren Händlerzahlen nur ein Drittel (einschließlich
des aufgegebenen Souks von Beni Bou lfrour). Bemerkenswert ist hierbei, daß von den 15 Souks, für die TROIN
eine negative Tendenz beobachtet hatte, sechs seither
deutliche Zunahmen aufweisen, die sogar über dem Durchschnitt der Gesamtentwicklung liegen. So hatte TROIN noch
angenommen, daß die Souks von Monte Arrouit und
Selouane negative Entwicklungsperspektiven aufweisen
würden, während sie tatsächlich eine Verdreifachung bzw.
eine Verdoppelung der Händlerzahlen erfuhren.
Tabelle 3:
Tableau 3:

(chap. 2.2.3) montre que les predictions faites sur la base
des connaissances d'alors ne se sont accomplies que dans
une mesure tres limitce. A l' encontre des presomptions
de TROIN, le chiffre absolu des commer9ants n'a pas
diminue mais augmente dans son ensemble. Parallelement
a cela, il avait nettement surestime le tawc des souks ayant
tendance a la regression. Alors que TROIN supposait que
la moitie des souks perdait de son importance, la part des
souks subissant une diminution du nombre de commer9ants
ne s'elevait en realite qu'a un tiers (y compris le souk
abandonne de Beni Bou Ifrour). Il est surprenant que six
souks parmi les quinze souks, awcquels TROIN avait attribue
une tendance negative, montrent des croissances nettes
depuis ce temps-fä! Elles se situent meme au dessus de
la moyenne du developpement global. TRoIN avait aussi
presume que les souks de Monte Arrouit et de Selouane
feusaient preuve de perspectives de developpement negatives. Cependant, le nombre de commer9ants sur ces souks
a triple ou bien double.

Vergleich der von TROIN prognostizierten Entwicklungstendenz für die Souks in der Provinz Nador
mit der tatsächlichen Veränderung der Händlerzahlen bis zum Jahr 1992
Comparaison des tendances de developpement predites par TROIN pour les souks dans la Province
Nador avec la modification reelle du nombre des offreurs jusqu 'en 1992
Entwicklung in den letzten 25 Jahren
Evolution dans les dernieres 25 annees

Von TROIN prognostizierte
Entwicklungstendenz
Tendance a l'evolution prevue par
TROIN
Zunahme

Augmentation
Stagnation

Rückgang
Gesamt

Zunahme
Augmentation

Stagnation

Abnahme
Diminution

> 25%

-2% - 11%

< -10%

5

2

2

9

2

9

5
Diminution
Total

6

2

„ ,'

15

16

6

11

33

Übereinstimmung zwischen Prognose und Entwicklung
Conformite entre les pronostics et l'evolution

Zutreffender waren dagegen die Annahmen über die
künftige Entwicklung für die neun Souks (ohne Nador),
für die TROIN ein Wachstum erwartete. fu fünf Fällen haben
sich seine Prognosen erfüllt. Allerdings war auch im Fall
von Tafersite und Telat Jbel aufgrund der in den sechziger
Jahren erkennbaren Entwicklungstendenz ein Wachstum
vorhergesehen worden. Während in Tafersite 1992 nur
13 % weniger Hllildler registriert wurden, werden in Telat
Jbel im Vergleich zu den sechziger Jahren inzwischen 80 %
weniger Händler registriert. Wie erwähnt, ist dies im
wesentlichen auf die starke Abwanderung aus dem Stammesgebiet der Beni Sidel nach Nador zurückzuführen, die
als Folge der temporären Arbeitsemigration bei den Beni
Sidel in den sechziger Jahren interpretiert werden kann.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß - bei einer
insgesamt positiven Tendenz - die zahlenmäßige Ent-
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Gesamt
Total

(Quelle: TROIN 1975, Karte 28 und eigene Erhebungen)
(Source: TROIN 1975, Planche 28 et enquete personelle)

Les suppositions de TROIN faites pour les neuf souks
(sans Nador) pour lesquels il avait pronostique un accroissement, etaient plus exactes. Ses pronostics se sont
verifies dans cinq cas. Or, TROIN avait egalement predit
une croissance dans le cas de Tafersite et de Telat Jbel,
vu la tendance de developpement dans les annees soixante.
A Tafersite l'on avait compte en 1992 13 % de commer9ants moins que jadis, tandis qu'a Telat Jbel le chiffre
de commer9ants avait baisse de 80 % par rapport aux
annees soixante. Cette regression est due, nous venons
de le dire, a la forte migration venant du territoire tribal
des Beni Sidel en destination de Nador. Ce phenomene
peut etre considere comme retombee de la forte migration
du travail des Beni Sidel dans les annees soixante.
En conclusion l'on doit retenir que - malgre la tendance positive dans l' ensemble - le developpement nominal

wicklung der Händlerzahlen auf den einzelnen Souks im
Untersuchungsgebiet eine ausgeprägte Heterogenität aufweist. Neben Souks mit beträchtlichen Zunahmen oder
stagnierenden Händlerzahlen sind bei einen erheblichen
Teil auch gravierende Rückgänge seit der Erhebung von
TROIN in den sechziger Jahren erfolgt. Relativ am deutlichsten sind dabei die Zusammenhänge zwischen dem
Bevölkerungswachstum in den einzelnen Gemeinden und
einer positiven Entwicklung der Händlerzahlen.
Der V ersuch, die Entwicklung auf quantifizierbare
Merkmale der einzelnen Standorte zurückzuführen, zeigt,
daß trotz vorhandener Ansätze für Deutungsmuster kein
einheitlicher bestimmender Faktor für die Entwicklungen
auf den untersuchten Märkten gefunden werden konnte.
Dies mag daran liegen, daß die absoluten Fallzahlen der
in die Untersuchung einbezogenen Souks so niedrig sind,
daß möglicherweise vorhandene Zusammenhänge bereits
durch einzelne Ausreißer verdeckt werden können. Andererseits ist das differenzierte Bild nicht auf einige wenige
Souks zurückzuführen, die sich entgegen den sonstigen
Tendenzen entwickeln. Die ausführliche Darstellung der
nach Lage- und Größenmerkmalen gruppierten Souks
konnte vielmehr zeigen, daß fast jeder einzelne Souk spezifische Besonderheiten und Entwicklungsbedingungen aufweist, die nicht auf wenige beeinflußende Faktoren zurückgeführt werden können. So zeigte auch der Versuch, die
berücksichtigten Einzelvariablen (Intensität der Gastarbeiteremigration in den sechziger Jahren und 1989, Bevölkerungsentwicklung, Verkehrserschließungsqualität und Größe
der Souks in den sechziger Jahren) in einer mehrfaktoriellen
Varianzanalyse zusammenzuführen, daß trotz eines hohen
Anteiles der von den fünf berücksichtigten Variablen beeinflußten Streuungen keinerlei signifikante Zusammenhänge
bestehen. Der geringe Deutungsgrad dürfte zwar von der
unzureichenden Qualität - insbesondere der geringen räumlichen Trennschärfe - der verfügbaren demographischen
Daten mitbedingt werden. Aus der Raumkenntnis des Verfassers heraus bestehen allerdings keine Anhaltspunkte
dafür, daß räumlich trennschärfere und aktuellere demographische Angaben den Erklärungsgrad verbessern würden.
Trotz der insgesamt stark differenzierten Entwicklung
ist eine Fortsetzung der bereits von TROIN konstatierten
Konzentrationstendenzen festzustellen. In Tabelle 4 sind
für 1992 die Zahl der Souks und die Händlerzahlen nach
Größenklassen gegliedert dargestellt. Die Größenklassen
wurden dabei - mit Ausnahme der obersten Gruppe - aus
Gründen der Vergleichbarkeit von TROIN übernommen.
Der Vergleich mit der in Tabelle 2 wiedergegebenen
Situation in den sechziger Jahren zeigt, daß die Zahl der
Souks mit über 600 Anbietern von vier auf sechs gestiegen
ist. Gleichzeitig ist der Anteil der Händler auf den sechs
größten Souks in der Provinz seit den sechziger Jahren
von 47 % auf 56 % gestiegen.
In Kap. 2.2.3 wurden bei der Nennung der von TROIN
prognostizierten Perspektiven für die einzelnen Souks in
der Provinz Nador drei Souktypen identifiziert, für die
TROIN von rückläufigen Händlerzahlen ausgegangen war:
a) peripher gelegene, schlecht angebundene kleine Souks,

des commen;;ants sur les souks particuliers de la region
d'etude fait preuve d'une grande heterogeneite. A c6te
des souks en croissance ou bien en stagnation, une grande
partie des souks a subi des pertes importantes depuis le
prelevement de TROIN dans les annees soixante. Le lien
entre la croissance demographique dans les communes
particulieres et l' evolution positive du taux de commeryants
y ressort relativement claire.
La tentative de ramener le developpement des implantations particulieres a des donnees quantifiables montre
que l'on n'a pas reussi a trouver des facteurs uniformes
determinant le developpement sur les marches etudies,
malgre toutes les explications-type. D'une part, il se peut
que le chiffre absolu des cas etudies soit tellement bas
que les liens existant probablement soient couverts par
quelques fuites peu nombreuses. D'autre part, l'on ne peut
ramener l'image differenciee a un petit nombre de souks
se developpant a l' encontre de la tendance habituelle. La
presentation circonstanciee des souks, classes d'apres leurs
emplacements et leurs taille a prouve que chaque souk
a ses propres particularites et ses conditions de developpement specifiques qui ne sont pas lies a un petit nombre
de facteurs determinants. L' essai de coordonner les variables individuelles (intensite de l' emigration du travail dans
les annees soixante et en 1989, developpement demographique, qualite de la viabilisation routiere, taille des souks
dans les annees soixante) dans une analyse de variance
multiples-facteurs a ainsi montre que malgre un taux de
dispersions eleve, influence par les cinq variables qui ont
ete prises en consideration, il n'existe aucun lien significant.
Le mince degre explicatif est dü en partie a la qualite defectueuse - notamment l' absence de selectivite spatiale - des
donnees demographiques disponibles. Du point de vue de
l'auteur connaissant le territoire, il ne semble pourtant y
avoir aucun appui a ce que des donnees demographiques
plus selectives et plus actuelles puissent nettement ameliorer
le degre explicatif.
Malgre le developpement fortement differencie, l' on
constate la continuation des tendances de concentration
que TROIN avait deja decrites. Le tableau 4 montre le
nombre des souks et des commen;;ants en 1992, classes
d' apres leurs dimensions. Pour des raisons de comparabilite,
nous avons adopte les intervalles - mis a part les groupes
superieurs - que TROIN avait choisis. La comparaison avec
la situation dans les annees soixante (reproduite au tableau 2) montre que le nombre des souks de plus de 600
offreurs a augmente de quatre a six. En meme temps, le
taux des commen;;ants sur les six plus grands souks dans
la Province a augmente de 47 % a 56 % depuis les annees
soixante.
Au chap. 2.2.3 nous avons identifie, lors de l'enumeration des perspectives de l' avenir soukier dans la Province de N ador pronostiquees par TROIN, trois types de
souks pour lesquels TROIN avait predit des taux de commer9ants retrogrades: a) les petits souks peripheriques, faiblement lies, b) les souks se situant dans des plus grandes
agglomerations avec un commerce de detail stationnaire
bien developpe et c) les petits souks a c6te des villes
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Tabelle 4:
Tableau 4:

Verteilung der Souks in der Provinz Nador 1992 nach Größenklassen
La repartition des souks par taille en 1992 dans la Province de Nador
Händler
Commen;:ants

Souks
Zahl der Anbieter

Größenklasse
der Souks

Effectif des
commer9ants

Taille des souks

absolut

in Prozent

absolu

en pourcentage

absolu

en pourcentage

6

18,2

7.355

56,4

moyens

350 - 600

5

15,2

2.365

18, 1

petits

100 - 350

12

36,4

2.780

21,3

< 100

10

30,3

531

4,1

33

100,1

13.031

99,9

gros

Mittel
Klein

tres petits

Total
(Quelle: eigene Erhebungen)

b) Souks in größeren Ortschaften mit einem ausgeprägten
stationären Einzelhandelsangebot und c) kleine Souks in
der Nähe von Städten oder größeren Souks. Nur bei dem
letztgenannten Standorttyp haben sich seine Prognosen
erfüllt. So sind die Rückgänge der Händlerzahlen in Midar
Alto, Telat Louta und Telat Jbel neben der dort zu beobachtenden Landflucht sicherlich auf die Konkurrenz des Angebotes in den benachbarten größeren Ortschaften zurückzuführen. Von den kleinen peripher gelegenen Souks weisen
entgegen den Erwartungen von TROIN oftmals gerade
diejenigen konstante oder steigende Händlerzahlen auf,
die nur über schlecht ausgebaute Pisten zu erreichen sind
(Beni Bou Idrir, Tizirhine, Jel1'lfla Mawro, Ouled Dayoud),
während kleine Souks, die (inzwischen) an ausgebauten,
geteerten Straßen liegen, eher rückläufige Entwicklungen
aufweisen (Hassi Berknne, Afso). Die Verkehrserschließung
scheint damit einen Drainageeffekt auszuüben, wie er des
öfteren - auch in den Industrieländern - als Folge von
Verkehrsinfrastrukturverbesserungen festzustellen ist. Mit
der Verringerung des Distanzüberwindungsaufwandes
werden weniger externe Anbieter angezogen, als vielmehr
eine verstärkte Orientierung der Bewohner an größeren
Souks oder Ortschaften induziert.
Völlig anders als von TROIN erwartet, stellt sich auch
die Entwicklung der Souks in größeren Ortschaften dar.
Hier ging er von einer Konkurrenzkonstellation zwischen
ambulantem und stationären tertiären Angebot aus, bei
welcher der ambulante Sektor im Nachteil ist. Die bisher
präsentierten Ergebnisse deuten darauf hin, daß dies nicht,
bzw. nicht in dieser Pauschalität zutreffend ist.

2.3.3 Entwicklung der Marktgebühren
Die Veränderungen der Händlerzahlen und deren absolute
Werte verdeutlichten bereits, daß die Distributionsform
Souk im Untersuchungsgebiet - bei großen Unterschieden
zwischen den einzelnen Standorten und Standortgruppen bezüglich dieses Merkmals eine insgesamt positive Tendenz
aufweist. Damit könnte zwar vermutet werden, daß die
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in Prozent

600 - 2.000

Groß

Sehr klein

absolut

(Source: Enquete personnelle)

ou pres des plus grands souks. Dans le dernier cas seulement, le pronostic de TROIN s'est realise. Sans compter
l'exode rural dans cette region, la diminution du nombre
des commer9ants aMidar Alto, Telat Louta et Telat Jbel
sans doute ete provoquee par la concurrence de l' offre
dans les agglomerations voisines. Quant aux petits souks
peripheriques, les plus constants sont souvent ceux qui
ne sont accessible que par de mauvaises pistes (Beni Bou
Idrir, Tizirhine, Jemaa Mawro, Ouled Dayoud). Or, les
petits souks qui se situent (a present) au bord des routes
goudronnees et amenagees connaissent des tendances plutöt
retrogrades (Hassi Berkane, Afso ). La mise en valeur
rouliere semble donc avoir eu un effet de drainage que
l' on peut souvent observer dans les pays industriels en
consequence d'une amelioration de l'infrastructure des
transports. Avec la reduction des depenses qui sont necessaires a surmonter les distances il s'ensuit non pas une
attirance d' offreurs externes mais une orientation des
habitants vers autres, plus grands souks ou localites.
Le developpement des souks dans les plus grandes
agglomerations se presente tout a fait differemment de
ce que TROIN avait attendu. Il avait presume une situation
concurrentielle entre l'offre tertiaire ambulante et l'offre
tertiaire stationnaire, au detriment du secteur ambulant.
Les resultats que nous venons de presenter jusqu'ici,
indiquent que ce n'est pas le cas, du moins pas a forfait.

2.3.3 L 'evolution des droits de marche
L'evolution du nombre de commer9ants et celle des chiffres
absolus a rendu clair que la forme de distribution soukiere
dans la region d'etude fait preuve d'une tendance positive
relative a l'implantation individuelle et aux groupes d'implantations particulieres qui peuvent presenter de grandes
differences. On pourrait donc supposer que l' activite economique sur les souks ait egalement augmente. Il serait imaginable aussi que le nombre de commer9ants se soit accru
bien que le chiffre d' affaires ait baisse, car ce sont les petits
commer9ants et prestataires de services qui constituent

wirtschaftlichen Aktivitäten auf den Souks ebenfalls zugenommen haben. Denkbar ist allerdings auch, daß zwar die
Zahl der Händler angewachsen ist, die Umsätze aber zurückgegangen sind, da die Mehrheit der Anbieter kleinere
Händler und Dienstleister sind, während die ehemals großen
Soukhändler inzwischen in den stationären Bereich abgewandert sind.
Neben den in Kapitel 2.3.2 behandelten Händlerzahlen
existiert eine weitere Quelle, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung der Souks entnommen werden
können. Die einzelnen Gemeinden in Marokko erheben
auf den Souks Standgebühren von (zumindest theoretisch)
allen Anbietern. Die Höhe der Standgebühren ist nach
Größe des Standes und Art des Angebotes so gestaffelt,
daß Anbieter mit einem zu erwartenden größeren Umsatz
entsprechend höhere Standgebühren zu entrichten haben.
Darüber hinaus bestehen auch Unterschiede zwischen den
einzelnen Souks. So werden auf kleineren Souks mit nur
relativ wenigen Besuchern und niedrigeren zu erwartenden
Umsätzen auch entsprechend niedrigere Gebühren verlangt,
so daß die Soukgebühren größenordnungsmäßig ein bis
zwei Prozent der realisierten Umsätze betragen dürften.
Da wie weiter oben bereits dargelegt wurde, eine flächendeckende Erhebung der aktuellen Umsätze oder Gewinne
auf den Souks nicht möglich war und darüber hinaus von
den Anbietern keine zuverlässigen quantifizierbaren Angaben zur Entwicklung dieser beiden Kenndaten erwartet
werden konnten, stellen die Marktgebühren einen wichtigen
Indikator dar, der Rückschlüsse auf die Entwicklung der
wirtschaftlichen Aktivitäten auf den Souks erlaubt. Aufgrund von Beobachtungen im Gelände ist allerdings davon
auszugehen, daß auch die Standgebühren keine vollständig
zuverlässige Größe darstellen, da nicht davon ausgegangen
werden kann, daß 1) alle Anbieter erfaßt werden, 2) alle
größeren Anbieter entsprechend höhere Gebühren bezahlen
und 3) alle Gebührenangaben korrekt weitergemeldet
werden. Die Interpretation der Standgebühren soll daher
nicht auf kleinere Besonderheiten eingehen, die unter
Umständen auf spezifische Bedingungen der Gebührenerhebung auf den einzelnen Souks zurückzuführen sind.
Vielmehr sollen sie nur mittels eines relativ groben Analyserasters als Indikatoren für die wirtschaftliche Situation
der Souks und deren Entwicklung verwendet werden.
TROIN hatte nur die Marktgebühren von einzelnen
Souks (1975, S. 102) herangezogen, da keine zuverlässigen
flächendeckenden Angaben vorhanden waren (1975,
S. 298). Einnahmen aus den Marktgebühren werden von
den Gemeinden an die übergeordneten Verwaltungsstellen
gemeldet und in der Provinzverwaltung zentral gesammelt.
Für die Provinz Nador waren die Angaben seit Anfang
der achziger Jahre verfügbar. Für die Jahre 1981 bis 1987
war allerdings eine Differenzierung der Marktgebühren
in einzelne Soukstandorte nicht möglich, da für diesen Zeitraum nur gemeindebezogene Angaben vorlagen. Auch in
den Angaben für die Jahre 1988 bis 1991 wurden zwei
kleine Souks, Midar Alto und Tnine Marhnine nicht erwähnt, da diese von der Gemeindeverwaltung mit den Gebühren der beiden großen Souks in den Gemeinden (Midar

la majorite des offrants alors que les grands commen;ants
sont passes entre-temps au secteur stationnaire.
A cöte du chiffre des commers;a:nts traite au chapitre
2.3.2, il existe une autre source d'ou l'on peut obtenir des
informations sur le developpement economique des souks.
Au Maroc, chaque commune pen;oit (au moins theoriquement) des droits sur tous les offreurs soukiers. Le montant
des droits est echelonne selon la taille et le genre de
boutique de sorte que les offreurs s' attendant a un gros
chi:ffre d' affaires doivent payer une somme plus importante.
Au-delii, il y a des differences parmi les souks. Sur les
petits souks frequentes par peu de visiteurs et ou l'on ne
s'attend qu'a de minces ventes les droits sont, conformement a cela, plus bas. Les droits soukiers devraient s'y
elever a un ou deux pour cent des ventes realisees. Les
droits de marche representent un indice de l' activite economique sur les souks qui est d' autant plus important que
le prelevement des chiffres d' affaires et des benefices actuels n'etait pas realisable et que l'on ne put obtenir des
renseignements fiables et quantifiables sur l' evolution de
ces donnees. De par les observations que nous avons faites
au terrain, il faut presumer que les droits de marche ne
figurent pas une grandeur entierement fiable non plus. 11
n'est pas certain 1) que tous les offreurs soient saisis,
2) que tous les grands offreurs paient plus de droits et
3) que tous les droits aient ete declares correctement. L'interpretation des droits negligera donc les particularites,
dues aux conditions specifiques du prelevement des droits
de marche sur les souks. Ils feront plutöt fonction, au
moyen d'une träme d'analyse grassiere, d'indicateur de
la situation economique et le developpement des souks.
TROIN n'avait recours qu'a un petit nombre des droits
de marche (1975, p. 102), puisque il n'y eut pas de fiables
renseignements en nappe (1975, p. 298). Aujourd'hui les
recettes provenant des droits de marches sont declarees
par les communes aux adrninistrations superieures et regroupees au sein de l' adrninistration de la Province. Les donnees
de la Province de Nador etaient disponibles a partir du
debut des annees quatre-vingt. Pour les annees 1981 a 1987,
la differenciation des implantations soukieres n'etait plus
realisable car les donnees avaient ete prelevees au niveau
communal. Les donnees des annees 1988 a 1991 n'avaient
pas fait mention non plus des deux petits souks Midar Alto
et Tnine Marhnine. Ils avaient ete passes en compte avec
les droits des deux grands souks (Midar et Temsamane)
dans la commune. Les recherches aupres de l' administration
communale n' ont pas mene a trouver les dossiers, de sorte
que par la suite nous ne pouvons pas tenir compte ces deux
souks. Or, les distorsions qui en resultent pour le deux
souks de Temsamane et de Midar sont minimes.
Figure 9 montre le montant annuel des droits de marche
de 1981 a 1991 pour l'entiere Province de Nador (diagramme en bätons). Dans cette periode, les droits avaient presque triple de 2 million MAD a 6 million environ. Les chiffres absolus ne donnent qu'une premiere impression de
l' evolution economique puisque les droits soukiers sont
periodiquement adaptes aux relevements des prix dus a
l'inflation. Comme nous n'avons pas d'informations com85

und Temsamane) verrechnet wurden. Rückfragen bei den
Gemeindeverwaltungen führten nicht zu einem Auffinden
von Unterlagen über die beiden kleinen Souks, so daß diese
im folgenden nicht berücksichtigt werden können. Die
dadurch bedingten Verzerrungen der Angaben für den Souk
von Temsamane und Midar sind allerdings minimal.
In Abbildung 9 sind die Jahressummen der Marktgebühren für die gesamte Provinz Nador als Zeitreihe von
1981 bis 1991 dargestellt (Balkendarstellung). Die Marktgebühren haben sich in diesem Zeitraum von etwa 2 Mio.
MAD auf knapp 6 Mio. MAD fast verdreifacht. Die absoluten Werte geben lediglich einen ersten Hinweis auf die
wirtschaftliche Entwicklung, da die Soukgebühren periodisch den inflationsbedingten Preissteigerungen angeglichen
werden. Da keine flächendeckenden Angaben über Zeitpunkte und Höhe von Gebührenerhöhungen vorhanden
sind, wurde der Index aus den absoluten Summen mittels
der durchschnittlichen Steigerungsraten der gesamten Lebenshaltungskosten berechnet, wobei als Basisjahr 1981
gesetzt wurde (vgl. Liniendarstellung in Abbildung 9). Auch
bei diesen inflationsbereinigten Zahlen zeigt sich, daß die
Standgebühren auf den Souks in den achziger Jahren insgesamt deutlich zugenommen haben und sich bis Anfang
der neunziger Jahre bei angenommener konstanter Kaufkraft:
auf das 1,5-fache erhöht haben. Auch wenn die Qualität
der Gebührenerhebung in diesem Zeitraum möglicherweise
verbessert worden ist, zeigen diese Werte, daß die absolute
Bedeutung der Souks in der Provinz Nador nicht zurückgegangen ist. Besonders auffällig ist der deutliche Anstieg
der Gebühren - nach relativ trockenen Jahren - zwischen
1986 und 1988. Seit 1989 scheint sich demgegenüber eine
Stagnation der inflationsbereinigten Gebühreneinnahmen
abzuzeichnen. Ob dies allerdings eine reale Stagnation
darstellt oder vielmehr auf nicht vorgenommene Gebührenerhöhungen zurückzuführen ist, konnte anhand der Unterlagen in den Verwaltungen und Gesprächen mit den Verantwortlichen nicht eindeutig geklärt werden.
Die Entwicklung der Marktgebühren in der Provinz
Nador deutet nicht darauf hin, daß die größeren Händler
sich verstärkt aus dem Soukgeschäft zurückziehen oder
die Umsätze auf den Souks insgesamt rückläufig sind.
Während die inflationsbereinigten Soukgebühren für
die gesamte Provinz in den achziger Jahren eine positive
Tendenz aufwiesen, ergibt sich bei einer Aufgliederung
nach Größenklassen (vgl. Abb. 10), 16l daß diese Entwicklung im wesentlichen von den Souks, die 1992 mehr
als 100 Anbieter aufwiesen, getragen wird. Die sehr kleinen
Souks mit weniger als 100 Anbietern verzeichneten im
Durchschnitt einen Rückgang der inflationsbereinigten Gebühren auf fast die Hälfte, während in den anderen Größenklassen durchgängig positive Entwicklungen zu registrieren
sind. Hierbei ergeben sich nur geringe Unterschiede zwischen den drei Größenklassen, auch wenn wiederum tendenziell ein positiver Zusammenhang zwischen Soukgröße
und Entwicklungsverlauf der Soukgebühren besteht.
In Abbildung 11 sind die Beträge der Marktgebühren
für die Jahre 1988 bis 1991 dargestellt. 17 l Dabei wird
deutlich, daß sich in der Provinz zwei Schwerpunkte der
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pletes sur la date et le niveau de la majoration des droits,
l'index des sommes absolues a ete calcule sur la base des
taux moyens d'augmentation du coüt de la vie. L'annee
1981 figure de base (voir diagramme fig. 9). Les chiffres
corriges de l'inflation revelent que les droits soukiers ont
nettement augmente dans les annees quatre-vingt. En
supposant un pouvoir d'achat constant, les droits de marche
ont augmente de 150 % jusqu'au debut des annees quatrevingt-dix. Bien que la qualite du prelevement se soit
probablement amelioree au cours de ces annees, ces chiffres
montrent que l'importance absolue des souks n'a pas diminue dans la Province de Nador. Ce qui est tres remarquable,
c' est 1' augmentation nette des droits - apres des annees
de secheresse - entre 1986 et 1988. Depuis 1989 les recettes des droits corrigees de l'inflation semblent etre en stagnation. Il etait d'ailleurs impossible de detacher a partir
des dossiers administratifs et des entretiens avec les responsables s'il y eut une stagnation reelle ou bien si la
Stagnation etait due a l'absence d'augmentation des droits.
L' evolution des droits de marcM dans la Province
de Nador ne fait pas croire a ce que les plus grands commen;;ants se retirent du commerce soukier ou a ce que les
ventes sur les souks soient en regression.
Alors que les droits soukiers, corriges de l'inflation,
faisaient preuve d'une tendance positive dans les annees
quatre-vingt dans l'ensemble de la Province de Nador,
il resulte du classement par grandeur (voir fig. 10) 16) que
ce sont les souks ayant en 1992 plus de 100 offreurs qui
soutiennent le developpement positif. Les tres petits souks
de moins de 100 commers;ants ont connu une decroissance
des droits corriges de l' inflation se situant pres de la moitie.
Les autres classes pouvaient enregistrer une tendance
positive. A ce sujet, il n'y a que tres peu de disparires entre
les trois caregories, bien qu'il existe un rapport positif entre
la taille du souk et l'evolution des droits soukiers.
Figure 11 presente les montants absolus des droits
de marche pour les annees 1988 a 1991. 17l Il en ressort
qu'ils existent deux centres d'activite soukiere au sein du
territoire provincial. D'une part, il s'agit de la conurbation
de Nador qui a connu une forte croissance urbaine dans
les deux demieres decennies (voir le volume de BERRIANE/
HOPFINGER, Maghreb-Studien N° 8) D'autre part, il s'agit
de la partie Nord-Ouest de la Province, montagneuse et
tres peu urbanisee, comprenant le cercle du Rif avec le
16) Comme !es chiffres de 1981a1987 ne sont valables qu'au niveau
communal. Nous avons donc laisse a part !es communes ayant
plusieurs souks de differente taille et etabli !es renseignements
concernant 22 parmi !es 33 souks.
17) II faut tenir compte du fait que !es bätons ne sont pas correctement places pour des raisons de lisibilite.

<>
16) Da die Angaben wie bereits erwähnt für 1981 bis 1987 nur
gemeindeweise vorliegen, wurden die Gemeinden, in denen mehrere Souks unterschiedlicher Größengruppen liegen, nicht berücksichtigt und nur die Angaben für 22 von 33 Souks aufgenommen.
17) Hierbei ist zu beachten, daß die einzelnen Säulen aus Gründen
der besseren Lesbarkeit der Karte zum Teil nicht genau lagegetreu plaziert sind.

Abbildung 9:

Figure 9:

Entwicklung der Marktgebühren in der
Provinz Nador zwischen 1981 und
1991 in absoluten und relativen Werten
L'evolution des droits de marche dans
la Province de Nador entre 1981 et
1991 en valeurs absolues et relatives

Entwicklung der Marktgebühren zwischen
1981 und 1991
Evolution des droits de marche entre 1981 et
1991

Abbildung 10:

Figure 10:

Entwicklung der Marktgebühren in der
Provinz Nador zwischen 1981 und
1991 nach Größenklassen
L'evolution des droits de march9 dans
la Province de Nador entre 1981 et
1991, classes par taille

Entwicklung der Marktgebühren zwischen
1981 und 1991 nach Größenklassen
Evolution des droits de marche selon les
categories de taille entre 1981 et 1991
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Soukaktivitäten abzeichnen. Dies ist zum einen der Großraum Nador, in dem in den letzten beiden Jahrzehnten ein
erhebliches Städtewachstum stattgefunden hat (vgl. den
Band von BERR.IANEIHOPFINGER, Maghreb-Studien 8) und
zum anderen der kaum verstädterte, gebirgige, nordwestliche Provinzteil, der im wesentlichen den Kreis Rif mit
dem Kreisort Midar umfaßt. Im südlichen, östlichen und
mittleren Teil der Provinz sind demgegenüber fast vernachlässigbar geringe Gebührensummen erhoben worden.
Im Großraum Nador sind es vor allem die beiden Souks
von Zeghaneghane und Monte Arrouit, die herausragende
Gebührenvolumen aufweisen. Auch in zwei weiteren Städten entlang der West-Ost-Achse, Zafö und Driouch werden
hohe Einnahmen erzielt. Diese hohe Aktivität auf Soukstandorten in Städten, die - wie in Kapitel 4 noch dargestellt wird - inzwischen über ein beachtliches stationäres
Angebot verfügen, wird im weiteren noch genauer behandelt. Aufgrund der bisher dargestellten Daten kann noch
keine Aussage darüber getroffen werden, ob sich die Nachfrager auf Souks primär aus der ländlichen Umlandbevölkerung rekrutieren und Bewohner der Städte - da für sie ja
wesentliche Aspekte der Frequentierung von Souks entfallen - im wesentlichen das stationäre Angebot nachfragen.
Im ländlich geprägten Kreis Rif ist neben der Dichte
von Souks mit mittleren Gebühreneinnahmen auffällig,
daß der Souk von Midar - im Vergleich zu den anderen

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Größenklassen I Categories de taille
- Sehr klein/Tres petits ·•· Klein/Petits „. Mittel/Moyens + Groß/Gros
Quelle: Unterlagen der Provinzverwaltung und Statistische Jahrbücher
Source: Donnees de Ja Province et Annuaires Statistiques du Maroc

chef-lieu Midnr. Contrairement a cela, dans les parties Sud,
Orientales et Centrales de la Province, le montant est tellement faible qu'il est presque negligeable.
Dans la conurbation de Nador, ce sont surtout les souks
de Zeghaneghane et de Monte Arrouit qui occupent une
place dominante a l'egard du volume des droits. L'on
realise des recettes importantes dans deux autres villes
au long de l'axe Ouest-Est, Zaio et Driouch. Cette activite
intense aux implantations soukieres urbaines qui disposent
a present d'une offre stationnaire croissante fera sujet du
chapitre 4. De par les donnees que nous venons de presenter jusqu'ici il est impossible de savoir si la demande sur
les souks se recrute parmi la population habitant aux
alentours. Nous ne savons pas non plus si les citadins
- pour lesquels quelques aspects essentiels de la frequentation des souks n' ont pas de valeur recherchent principalement l'offre stationnaire.
11 surprend que le souk de Midar se situant dans le
cercle rural du Rif, n' est pas le souk le plus important sur
le territoire du cercle en comparaison aux autres chefs-lieux
Driouch et Zaio. C'est sans doute le souk de Ternsamane,
nous venons de le dire, qui fait fonction de souk principal
dans la region bien que Ternsamane n'eut pas de correspondance routiere goudronnee jusqu'en 1993 et ne tient pas
de fonction administrative superieure a ce jour. Nous
reviendrons, par la suite, a cette composition specifique.
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Abbildung 11:
Figure 11:

Entwicklung der Marktgebühren für die Souks in der Provinz Nador zwischen 1988 und 1991
L'evolution des droits de marche sur les souks entre 1988 et 1991 dans la Province Nador
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Kreisstädten Driouch und Zai'o - nicht die Position des
wichtigsten Souks im Kreisgebiet einnimmt. Hier ist es
- wie bereits erwähnt - der Souk von Temsamane, der
eindeutig als Hauptsouk der Region fungiert, obwohl
Temsamane bis 1993 über keine ausgebaute asphaltierte
Straßenanbindung verfügte und bis heute keine übergeordnete Verwaltungsfunktion besitzt. Auf diese ganz spezifische Konstellation wird im folgenden noch genauer eingegangen.
Anzumerken ist, daß die beiden für die Untersuchung
der Bedeutungsveränderungen auf den Souks verwendeten
Indikatoren miteinander in einem starken Zusammenhang
stehen. So beträgt der Korrelationskoeffizient zwischen
der Zahl der 1992 gezählten Händler auf den einzelnen
Souks und den Gebühreneinnahmen im Jahr 1991 0,94.
Da die Soukgebühren in Abhängigkeit von den Umsätzen
auf den Souks erhoben werden, bedeutet dies, daß mit dem
Verzicht der Erhebung von Umsätzen auf den Souks kein
wesentlicher Informationsverlust verbunden war.

88

II faut ajouter que les deux indicateurs qui ont ete
employes pour etudier le changement de la signification
soukiere dans la region etudiee sont etroitement lies l'un
a l'autre. Le coefficient de correlation entre le nombre
de commen;ants comptes en 1992 sur les souks particuliers
et les recettes des droits en 1991 est de 0,94. Puisque les
droits soukiers sont preleves selon les ventes, cela signifie,
qu'il n'y avait pas perte d'information en renonc;:ant au
prelevement des chiffres d' affaires sur les souks.
A l'encontre du pronostic negatif vis a vis des marches
periodiques reproduit au chapitre 1.2.2 et en opposition
a ce que TROIN avait presume pour la fin des annees
soixante-dix, il n'y a dans toute la Province de Nador,
aucun indice d'une diminution de l'activite sur les marches
periodiques soit aujourd'hui soit par le passe. Nos propres
prelevements de commerc;:ants ainsi que les donnes statistiques secondaires en temoignent. Or, on a trouve une serie
de signes indiquant que l' evolution structurelle que TROIN
avait deja observee dans les annees soixante avance pro-

Entgegen den in Kapitel 1.2.2 wiedergegebenen negativen Prognosen für periodischen Märkte - und teilweise
entgegen den Erwartungen von TROIN, der für Ende der
siebziger Jahre einen beginnenden Rückgang der wirtschaftlichen Bedeutung der periodischen Märkte angenommen
hatte - ist im Untersuchungsgebiet sowohl aufgrund der
eigenen Erhebungen der Händlerzahlen als auch der herangezogenen sekundärstatistischen Daten kein Anzeichen
dafür erkennbar, daß die wirtschaftlichen Aktivitäten auf
den periodischen Märkten in der Provinz Nador im Rückgang begriffen sind oder gewesen sind. Andererseits wurden
eine Reihe von Anhaltspunkten dafür gefunden, daß der
bereits in den sechziger Jahren von TROIN beobachtete
Strukturwandel weiterhin voranschreitet und zu einer stärkeren Ausdifferenzierung der einzelnen Soukstandorte führt.
Vor diesem Hintergrund werden in den folgenden Kapiteln
die Struktur des Angebotes, der Anbieter und der Nachfrager auf einzelnen Souks und Soukgruppen analysiert. Bevor
in Kapitel 3.1 die vom Verfasser erhobenen, branchenmäßig
gegliederten Anbieterzahlen auf den Souks behandelt
werden, wird im nächsten Abschnitt kurz auf die periodischen Schwankungen der Marktgebühren eingegangen.

2.3.4 Periodische Angebotsschwankungen
Das Ausmaß und die Verteilung von periodischen Veränderungen des Indikators Marktgebühren erlauben weitere
Schlüsse auf die das Marktgeschehen beeinflussenden
Faktoren. Die Standgebühren für einen Stand mit konstantem Angebot sind auf den einzelnen Souks offiziell einheitlich für das gesamte Jahr. Jahreszeitliche Schwankungen
müßten demzufolge auf wechselnde Anbieterzahlen oder
auf einen unterschiedlichen Umfang des Angebotes pro
Anbieter zurückzuführen sein. Denkbar ist, daß Personen
nur zu bestimmten Jahreszeiten auf den Souks als Anbieter
in Erscheinung treten (z.B. Bauern während der Erntezeit
oder Betreiber einer stationären Einrichtung, die zu Zeiten
mit besonders hohen Umsatzmöglichkeiten auch periodische
Märkte frequentieren). Anders als z.B. in Tunesien, wo
die Gebührenerhebung zumeist privatwirtschaftlich organisiert ist, IS) und zum überwiegenden Teil direkt am Soukeingang erfolgt, ist in Marokko die Gebührenerhebung
Aufgabe der Gemeinde und wird von Gemeindeangestellten
durchgeführt. Dabei erfolgt die Bezahlung zumeist im
Verlauf des Markttages am Standplatz der Händler, die
bereits früh am Morgen bzw. teilweise schon am Tag
vorher ihren Stand aufbauen, während die Gemeindeangestellten frühmorgens teilweise noch gar nicht auf dem
Soukplatz präsent sind.
Unsystematische Beobachtungen und Äußerungen einzelner Anbieter lassen den Schluß zu, daß die Höhe oder
Entrichtung der Marktgebühren teilweise auch das Ergebnis
eines Diskussionsprozesses zwischen dem Anbieter und
dem Gebührenerheber darstellt. Es ist deshalb davon auszugehen, daß in Zeiten mit relativ geringen Umsätzen teilweise niedrigere bzw. in Einzelfällen keine Standgebühren
18) Dort wird das Recht zur Gebührenerhebung an Privatleute versteigert, die in der Gestaltung der Gebühren frei sind und versuchen,
maximale Gewinne zu erzielen (vgl. MICHALEK 1983).

gressivement en direction d'une forte differenciation des
implantations soukieres. Sous cet angle, nous analyserons
aux chapitres suivants la structure de l' offre, des offreurs
et des demandeurs sur les souks individuels et sur les
differents groupes soukiers. Avant de traiter au chapitre
3.1 les chiffres d' offreurs que l' auteur avait preleves et
classes par branches nous aborderons brievement les
fluctuations periodiques des droits de marche.

2.3.4 Les fluctuations periodiques de l' offre
L'etendue et la repartition des fluctuations periodiques
des droits de marche en tant qu'indicateur permettent d'en
deduire autres facteurs influenc;ant le fonctionnement du
marche. Du cöte officiel, les droits preleves sur un eventaire
d'une offre constante restent invariables pendant l'annee.
Les fluctuations saisonieres s' expliqueraient donc de fac,;on
suivante: ou bien le nombre de commerc;ants varie d'une
Saison a l'autre, OU bien l'etendue de l'offre par commerc,;ant est fluctuante. Il est probable que certains ne viennent
offrir leurs produits au souk qu'a des saisons determinees
(p.e. fellahs pendant la saison de recolte ou les gerants
d'un etablissement stationnaire qui viennent frequenter
les marches periodiques pendant les periodes ou l' on peut
realiser un gros chiffre d'affaires). En Tunisie, la perception
des droits d'etalage est souvent organisee par l'economie
privee 18 l, le prelevement se faisant a l'entree des souks.
Au Maroc cependant, ce sont les communes qui effectuent
le prelevement. Le paiement se fait au cours de la journee
du souk aux etalages des commerc;ants qui montent souvent
leurs eventaires au petit matin ou a la veille du jour de
souk alors que les employes de la commune n'y sont pas
encore presents.
Les observations non-systematiques et des renseignements, faites par quelques offreurs font venir a la conclusion que le montant des droits de marcM est souvent le
resultat du debat entre l'offreur et le percepteur. 11 faut
dorre supposer que les droits d'etalage sont tres bas et
parfois meme zero dans les periodes ou les ventes sont
minces tandis que le taux du prelevement est plus eleve
quand l'activite commerciale augmente. Les fluctuations
periodiques du montant des droits sur les souks particuliers
ne refletent donc qu'en partie les fluctuations reelles du
nombre des offreurs ou du volume de l'offre. C'est ainsi
que les niveaux de ventes changeants et non-quantifiables
se glissent indirectement dans l' analyse les droits de
marche. Ils sont dorre un indicateur de l' activite soukiere
sans que l' on puisse preciser dans quelle mesure le montant
absolu des droits soit influence par des differents facteurs.

18) En Tunisie !es droits du pre!evement sont vendus aux encheres et
achetes par des particuliers qui sont libres a fixer !es droits de
marche et qui essaient de realiser des Mnefices maximals (cf.
MICHALEK 1983).
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erhoben werden, während bei reger Geschäftstätigkeit auf
dem Souk der Erfassungsgrad höher ist. Die periodischen
Schwankungen der Marktgebührensummen für einzelne
Souks stellen damit nur zum Teil auch wirkliche Schwankungen der Anbieterzahlen oder des Umfangs der angebotenen Waren dar. Andererseits fließen damit indirekt und
nicht quantifizierbar wechselnde Umsatzniveaus in die
Marktgebühren ein, die ansonsten kaum erfaßbar sind. Die
Marktgebühren sind folglich ein Indikator für die Aktivitäten auf den Souks, ohne daß genau präzisiert werden
könnte, in welchem Maß einzelne Einflußfaktoren die
absolute Höhe der Gebühren beeinflussen.
In Abbildung 12 sind die durchschnittlichen wöchentlichen Marktgebühren für die Monate Januar bis Dezember
für das Jahr 1991 dargestellt. Die Verwendung von Wochendurchschnittswerten für jeden Monat erfolgte vor dem
Hintergrund, daß die Zahl der Souktage zwischen vier und
fünf schwankt und deshalb die Darstellung von Monatssummen zu Verzerrungen führen könnte. Die Höhe der
Marktgebühren weist ein Maximum in den Sommermonaten
Juli bis September auf. Die niedrigsten Marktgebühren
fallen (auch in anderen nicht dargestellten Jahren) in den
Frühjahrsmonaten Februar und März 19) und im Winter in
den Monaten November und Dezember an. Dies sind genau
die Zeiträume, für die in den sechziger Jahren TROIN bei
den in 2.1.3.3 referierten Schwankungen des Marktaufkommen Angebotsspitzen konstatiert. Im Gegensatz zu den
von TROIN für die sechziger Jahre beschriebenen Verhältnissen, bei denen die Angebotsschwankungen auf den Souks
im wesentlichen vom landwirtschaftlichen Kalender geprägt
waren, deutet der Verlauf der Marktgebühren Anfang der
neunziger Jahre in der Provinz darauf hin, daß diesem Bestimmungsgrund im Untersuchungsgebiet keine Bedeutung
mehr zukommt. Die beiden Monate mit dem höchsten Gebührenaufkommen, Juli und August, markieren den Zeitraum, in dem ein Großteil der Gastarbeiter den Jahresurlaub
in der Herkunftsregion verbringt. Juli und August sind zwar
auch die Monate, in denen nach TROIN die Getreideernte
auf den Souks vermarktet wird. Bei den Erhebungen im
Spätsommer 1992 (das allerdings ein überdurchschnittlich
trockenes Jahr war) wurde allerdings so gut wie kein
Angebot an Getreide lokaler Herkunft festgestellt, und die
Getreidehändler versicherten einhellig, daß auch in für den
Regenfeldbau günstigeren Jahren der überwiegende Teil
des auf den Souks vermarkteten Getreides aus anderen
Regionen des Landes stamme, da der in der Provinz betriebene Getreideanbau im wesentlichen der Subsistenz diene.
Der eingipfelige jahreszeitliche Verlauf der Markttätigkeit auf den Souks im Untersuchungsgebiet wird
folglich in hohem Maß von der temporären Arbeitsmigration geprägt. In den beiden Sommermonaten, in denen
ein Großteil der Arbeitsemigranten zum Urlaub zurückkehrt,
findet z.B. auch ein Großteil der Familienfeste (insbesondere Hochzeiten; vgl. McMURRAY 1994) statt, die mit höheren Umsätzen im Lebensmittelbereich verbunden sind. Nach
Aussagen der Händler sind die Umsätze in den beiden
19) Wobei für 1991 zu berücksichtigen ist, daß der Fastenmonat
Ramadan teilweise in den Monat März fiel.
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Abbildung 12:

Figure 12:

Durchschnittliche wöchentliche Marktgebühren zwischen Januar und Dezember 1991 auf den Souks in der Provinz
Nador
Les moyennes des droits de marche
hebdomadaires sur les souks entre janvier et decembre 1991 dans la Province de Nador

Durchschnittliche wöchentliche
Marktgebühren von Januar 1991 bis
Dezember 1991
Moyenne des droits de march6 par semaine
entre janvier 1991 et decembre 1991
in Tausend / en mille MAD
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Les moyennes des droits de marche hebdomadaires
de janvier a decembre sont presentees a la figure 12, exemplairement de l'annee 1991. L'emploi de moyennes hebdomadaires pour chaque mois etait necessaire car le nombre
des jours de souk par mois varie entre quarre et cinq ce
qui fait que la presentation des sommes mensuelles aurait
biaise le diagramme. Les droits de marche atteignent leur
maximum dans les mois de juillet a septembre. C' est en
debut d'annee, aux mois de fävrier et mars 19l et en hiver
aux mois de novembre et de decembre que les droits sont
en baisse. Quant aux fluctuations du volume commercial
exposees au chapitre 2.1.3.3, ce sont justement les periodes
pour lesquelles TROIN avait constare dans les annees soixante des exedents d' offre. A l' encontre des conditions que
TROIN avait decrites, ou les fluctuations de l' offre soukiere
etaient surtout influencees par le calendrier agricole, le
cours des droits de marche dans la Province a la fin des
annees quatre-vingt / debut des annees quatre-vingt-dix
indique que cette determinante a perdu de son importance.
Le produit des droits est maximal dans les mois de juillet
et d' aofit qui marquent la periode ou la majorire des travailleurs emigres passent leurs grandes vacances dans la region
d' origine. Selon TROIN, ce sont aussi les mois ou la mois19) II faut tenir compte pour l'annee 1991 que le mois de ramadan
etait en partie tomb6 au mois de mars.

Urlaubsmonaten auch in anderen Bereichen überdurchschnittlich hoch, da während dieser Zeit auch andere
größere Einkäufe (z.B. Kleidung, Einrichtungsgegenstände
etc.) von den Emigrantenhaushalten getätigt werden.
Insgesamt liegen die Marktgebühren im August gut
40 % über denen des Monates Dezember, wobei sich keine
statistisch signifikanten Unterschiede hinsichtlich der
Merkmale Größe der Souks und Intensität der Gastatbeiteremigration ergeben. Allerdings besteht eine deutliche
Tendenz, daß in Gemeinden mit unterdurchschnittlich
geringer Gastatbeiterintensität und auch auf kleineren Souks
die Gebühren im August nur geringfügig höher sind als
im Monat Dezember. Auf manchen Souks (Ain Amar, Afso,
Hassi Berlmne, Trougout, Tistoutine und auch in Selouane)
wurden im August 1991 sogar weniger Marktgebühren
eingenommen, als im Dezember des gleichen Jahres. Dies
bedeutet, daß teilweise Anbieter, die das übrige Jahr auf
diesen Souks anzutreffen sind, während der Sommermonate
andere Souks frequentieren, auf denen sie höhere Umsätze
erwarten. Überdurchschnittlich hohe Augustspitzen mit
Relationen zu den Dezembergebühren zwischen 1,5 und
1,8 sind demgegenüber in Tizirhine, Tafersite, Mhajer und
Jgarmaues, d.h. Gemeinden mit übeiproportionalen Emigrationsquoten, zu konstatieren.
Aber auch die größeren Souks wie Temsamane, Driouch, Monte Arrouit und 7.eghaneghane weisen ausgeprägte
Gebührenspitzen im August auf, so daß von saisonalen
Verlagerungen und Konzentrationen der Bedeutungsgewichte einzelner Soukstandorte gesprochen werden kann.
Inwieweit die in den Marktgebühren wiedergespiegelte
höhere Aktivität auf den Souks auf größere Anbieterzahlen
oder auf höhere Umsätze pro Anbieter zurückzuführen
ist, ist nicht eindeutig zu klären. Auf den Souks, auf denen
neben den Zählungen im Frühjahr auch Kontrollzählungen
im September durchgeführt wurden, waren keine deutlichen
Unterschiede der Anbieterzahlen festzustellen.
Wenn die Zahl der Anbieter in den Sommermonaten
geringfügig höher ist, dürfte dies im wesentlichen darauf
zurückzuführen sein, daß einige wenige kleinere Anbieter
versuchen, von der durch die Gastarbeiteranwesenheit
bedingten, erhöhten Aktivität auf den Souks zu profitieren.
So war z.B. zu beobachten, daß Schüler als Anbieter von
Erfrischungen, Süßigkeiten oder Spielwaren auftreten.
Personen, die sonst einer anderen Beschäftigung (z.B. als
Kleinbauer, Tagelöhner, etc.) nachgehen und nur während
der Sommermonate auf den Souks versuchen, ihre unzureichenden Einkommensverhältnisse zu verbessern,
wurden kaum registriert. Sofern dieser Personenkreis auf
den Souks als Anbieter auftritt, ist davon auszugehen, daß
er das ganze Jahr über versuchen muß, auf den Souks
einem Zuerwerb nachzugehen. Andererseits konnte im Spätsommer aber auch kein erhöhter Anteil der (relativ kapitalkräftigen) Besitzer stationärer Einrichtungen oder ein
erhöhter Anteil von Händlern aus anderen Regionen des
Landes auf den Souks im Untersuchungsgebiet beobachtet
werden. Folglich ist davon auszugehen, daß die sich in
den höheren Marktgebühren wiederspiegelnde erhöhte Aktivität auf den Souks während der Sommermonate zum

son est commercialisee sur les souks. Lors du prelevement
de l'ete 1992 (qui etait d'ailleurs une annee de
secheresse extreme) nous n'avons presque pas trouve
d'offre en cereales locales. Les marchands de ble ont
affirme unanimement que la plupart des cereales vendues
sur les souks provenait des autres regions du pays parce
que la cerealiculture de la Province servait en premier lieu
a la subsistance meme dans les annees etant favorables
a l'agriculture pluviale.
Le cours saisonnier des activites commerciales sur
les souks est donc influence a un haut degre par l' emigration temporaire du travail. C'est surtout pendant les
deux mois d'ete quand la plupart des emigres vient passer
les vacances que les grandes fätes de famille (surtout les
noces; voir McMURRAY 1994) ont lieu. Ces fätes sont
liees a une augmentation des ventes dans le secteur alimentaire. Selon les commen;:ants le chiffre d'affaires est
egalement tres eleve pendant les deux mois de vacances
dans les autres secteurs. C' est pendant cette periode que
les menages d'emigres effectuent les grands achats (p.e.
vetements, ameublement etc.)
Dans leur ensemble, les droits de marcM du mois
d'aofü se situent a 40 % au dessus des recettes du mois
de decembre. Quant a la «taille soukiere» et a l' «intensite
de l'emigration internationale marocaine», il n'en resultent
pas de diffärences statistiquement significantes. Mais les
plus petits souks et les communes, dans lesquelles le taux
d' emigration est infärieur a la moyenne, ont tendance a
augmenter que faiblement les droits du mois d' aofü par
rapport au mois de decembre. Certains souks (Ain Amar,
Afso, Hassi Berkane, Trougout, Tistoutine et Selouane)
ont eu moins de recettes au mois d'aofü 1991 qu'au mois
de decembre de la meme annee. Cela signifie qu'une partie
des offreurs frequentant un souk pendant toute l' annee
change de souk pendant les mois d'ete dans l'attente d'un
plus haut chiffre d'affaires. Par contre, il y a au mois d'aofü
des pointes superieures ala moyenne entre 1,5 et 1,8 par
rapport au mois de decembre a Tizirhine, Tafersite et
Jgarmaues, des communes Oll le taux d'emigration se situe
au dessus de la moyenne.
Les plus grands souks tels que Temsamane, Driouch,
Monte Arrouit et Zeghaneghane font egalement preuve
de pointes au mois d' aofü de sorte que l' on peut affirmer
un deplacement saisonnier et une concentration de l'importance sur quelques implantations soukieres particulieres.
L' Oll ne parvient as tout a fait a eclaircir dans quelle mesure
les droits de marcM refletant l' activite soukiere peuvent
etre mis en relation aux chiffres de commen;:ants et aux
chiffres d' affaires par offreur. Sur les souks oll nous avions
effectue en septembre des contröles du prelevement fait
au printemps nous n' avons pas trouve d' ecarts importants
vis a vis du nombre de commen;;ants.
Bien que le nombre de commen;;ants soit faiblement
plus eleve en ete qu'en autornne cela s'explique du fait
que les petits offreurs veulent egalement profiter du renforcement de l' activite soukiere, due a la presence des
travailleurs emigres. Ainsi l' Oll pouvait observer des fleves
se presentant comme offreurs de boissons, sucreries ou

a la fin
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großen Teil auf höhere Gebühren pro Anbieter zurückzuführen ist. Da die Gebührenhöhe im Prinzip in Abhängigkeit von der Menge der angebotenen Waren erhoben
wird, muß folglich z.B. ein Metzger, der außerhalb der
Sommermonate nur das Fleisch von einem Schaf pro
Souktag verkauft und der während der Sommermonate
zwei oder mehrere Schafe schlachtet und verkauft, entsprechend höhere Gebühren entrichten.
Andererseits bedeutet dies, daß die Nachfrage außerhalb
der Sommermonate von einer geringeren Zahl von Händlern
befriedigt werden könnte. Es ist deshalb bereits an dieser
Stelle zu vermuten, daß aufgrund der relativ stabilen Zahl
der Händler während des gesamten Jahres die Ertragslage
der einzelnen Anbieter bezogen auf das gesamte Jahr
unbefriedigend sein dürfte.
In Kap. 2.1.3.3 wurde die Annahme von TRoIN wiedergegeben, daß einer der Gründe für die Persistenz der Souks
die Tatsache ist, daß diese Marktform es einzelnen Anbietern ermöglicht, auf die periodisch schwankende Nachfrage
dadurch zu reagieren, daß von mobilen Händlern jeweils
Souks in den Regionen aufgesucht werden, in denen die
Nachfrage besonders hoch ist, oder nur kurzzeitig während
N achfragespitzen als Anbieter aufzutreten. Die an dieser
Stelle dargestellten Überlegungen deuten - ebenso wie
die weiter unten behandelten Ergebnisse zur Anbieterstruktur - darauf hin, daß zum einen eine relativ gering
ausgeprägte überregionale Mobilität der Anbieter besteht
und ein Großteil der Anbieter versucht bzw. versuchen
muß, ganzjährig Einkünfte aus dem Soukhandel zu ziehen,
da er über keine andere tragfähige ökonomische Basis
verfügt.
Für die in Kapitel 3.1 zu behandelnde Branchens1ruktur
auf den Souks bedeuten die hier dargestellten Ergebnisse,
daß davon ausgegangen werden kann, daß im jahreszeitlichen Wechsel nur geringfügige Verschiebungen in der
Zusammensetzung des Angebotes vorhanden sein dürften.
Anhand der Indikatoren Händlerzahlen und Marktgebühren konnte aufgezeigt werden, daß sich in der Provinz
Nador - entgegen den aufgrund der Literaturlage formulierten Erwartungen - eine positive Gesamttendenz für die
Distributionsform Souk ergibt. Dabei zeichneten sich
allerdings stark unterschiedliche Entwicklungsrichtungen
für einzelne Souks oder Gruppen von Souks ab. Diese
Unterschiede konnten nicht bzw. nur sehr begrenzt auf
vermutete für alle Standorte wirksamen Einflußvariablen
zurückgeführt werden. Dies deutet darauf hin, daß lokalspezifische Bedingungen relevant sind Im Rahmen der Darstellung der Angebotsstruktur auf den Souks in Kapitel 3 wird
deshalb ein Augenmerk darauf zu richten sein, ob sich
aus den aktuellen Unterschieden des Angebotes und den
Vergleichen mit den (sehr groben) Angaben von TROIN
stärker individualisierte Ansätze für eine Deutung der
Entwicklungen auf den Souks in der Provinz Nador ableiten
lassen.
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de jouets. Nous n'avons enregistre que tres peu de personnes qui avaient une autre occupation (p.e. fellah, travailleur
joumalier) et qui venaient au souk d'ameliorer leurs ressources. Si ce groupe de personnes surgit sur les souks
en tant qu'offreur, il est a supposer qu'il s'efforce a maintenir cette occupation d'appoint pendant toute l'annee. Or,
ala finde l'ete 1992, le taux des proprietaires d'etablissements stationnaires n' avait pas augmente et le nombre des
commen;;ants provenant des autres regions du pays ne s' etait
pas accru non plus. En consequence, on peut supposer que
l' accroissement des droits de marche pendant l' ete, refletant
l'activite commerciale, est du en partie a une augmentation
des droits d' etalage par commerc;ant. En principe le montant
est perc;u d'apres la quantite des marchandises qui sont
offertes. Un boucher qui vend en dehors de l'ete la viande
d'un mouton par jour de souk seulement et qui vend
pendant les mois d'ete deux moutons ou plus, doit dorre
conformement a cela acquitter une somme plus importante.
D'un autre cöte cela signifierait que la demande
pourrait etre satisfaite, en dehors des mois d'ete, par un
nombre de commerc;ants plus faible. On peut presumer
en ce lieu, vu le nombre constant des commerc;ants pendant
l' annee, que le niveau de rendement des offreurs n' est pas
optimal.
Au chapitre 2.1.3.3 nous avions reproduit l'hypothese
de TROIN disant que l' une des raisons de la persistance
des souks provenait du fait qu'il s'agissait de l'unique
forme de marche qui pennet aux commerc;ants particuliers
de reagir aux fluctuations periodiques de la demande: les
commerc;ants mobiles frequentent les souks dans les regions
ou il y a une tres forte demande ou bien ils s'y presentent
comme offreurs pendant les pointes de la demande.
Cependant, les reflexions faites ci-dessus indiquent
que la mobilite supraregionale des offreurs est tres faible
et que la majorite des offreurs est restreinte a un revenu
soukier annuel par manque d'une autre base economique.
Les resultats que nous venons de presenter signifient
pour la structure de cette branche, traitee au chapitre 3.1.,
que l' on peut presumer des decalages modiques de la
composition de l' offre seulement selon le rythme des saisons. Nous avons pu montrer sur la base des indicateurs
«nombre de commerc;ants» et «droits de marche» que la
forme de distribution de souk fait preuve d'une tendance
generale positive dans la Province de Nador. Or, il y a
des voies de developpement tres differentes parmi les souks
particuliers et parmi les groupes soukiers. On n' a pourtant
pas pu prouver de lien entre les differences et les variables
presumees agissant pareillement sur toutes les implantations.
Cela nous fait croire que les conditions locales specifiques
sont pertinentes. Dans le cadre de la presentation de la
structure de l'offre au chapitre 3, il sera a voir si l'on peut
trouver un appui pour l'interpretation des evolutions soukiere dans la Province de Nador plus individualiste a partir
d'une comparaison entre les differences actuelles de l' offre
et les indications de TROIN.

3
Angebotsstruktur und Akteure auf den periodischen
Märkten in der Provinz Nador
Acteurs et structure de l'offre sur les marches
periodiques de la Province de Nador
3.1 Die Struktur des Angebots auf 3.1 Structure de l'offre sur les
souks
den Souks
Bei den Zählungen der Anbieter auf den Souks im Untersuchungsgebiet wurden diese auch branchenmäßig erfaßt.
Der überwiegende Teil der Anbieter ist dabei unproblematisch in ein europäisches Einzelhandels- und Dienstleistungskategorienschema einzuordnen. Zunächst ist festzustellen, daß kaum Mischformen zwischen Dienstleistern
und Händlern bestehen; d.h. die Zuordnung der Dienstleister
zu entsprechenden Kategorien ist eindeutig. Weniger eindeutig ist die Feinzuordnung von Händlern zu einzelnen
Branchengruppen. Neben Händlern, die ein klar abgegrenztes Sortiment anbieten (z.B. Obst- und Gemüse,
Fleisch, Bekleidung, Haushaltswaren) wird teilweise eine
Sortimentszusamrnenstellung praktiziert, die nur begrenzt
mit europäischen Abgrenzungen übereinstimmt. Dies betrifft
im wesentlichen kleinere Anbieter, deren Sortiment von
Süßigkeiten und (unverzollten) Zigaretten über (algerisches)
Milchpulver, (aus Melilla stammendem) Tee bis zu Uhren
(ebenfalls aus Melilla), einfachem Modeschmuck und
Spielzeug, durchsetzt mit wenigen europäischen (für Erwachsene bestimmte) Zeitschriften, gehen kann. Dabei
findet eine solche Mischung oftmals auf einem kleinen
Tuch von ein mal zwei Meter Platz und umfaßt nur ein
Volumen, das in zwei Tragetaschen transportiert werden
kann. Häufig wurden diese (oftmals minderjährigen)
Händler in der eigenen Kategorie ,,Diverses" zusammengefaßt. Sofern ein Hauptschwerpunkt des Sortiments
feststellbar war (z.B. Uhren mit geringfügigem Beisortiment) wurde der Händler entsprechend seinem Hauptangebot zugeordnet.

Dans le cadre de l' etude consacree aux offreurs sur les
souks de la region consideree, ceux-ci ont fait l' objet d'une
analyse de la repartition par types d'activite, repartition
qui, dans la plupart des cas, ne pose pas de probleme, les
diverses activites pouvant etre classees selon le schema
europeen relatif au commerce de detail et prestations de
service. n n' existe pratiquement pas de formes mixtes
regroupant a la fois des commer9ants et des prestataires
de services: il est donc facile de ranger les prestataires
de services dans la categorie leur correspondant. Par contre,
une ventilation plus fine des activites commerciales semble
plus difficile. En effet, a cüte des commer9ants qui offrent
une categorie bien definie de produits (par exemple fruits
et legumes, viande, vetements, quincaillerie), Ollen trouve
parfois d'autres qui ne s'inscrivent que difficilement dans
le schema europeen evoque plus haut. Sont concernes ici
pour l' essentiel de petits offreurs dont l' eventaire peut aller
des sucreries et confiseries aux cigarettes (de contrebande)
en passant par le lait en poudre (en provenance d'Algerie),
le the (en provenance de Melilla), les montres et reveils
(egalement en provenance de Melilla), les bijoux de fantaisie et les jouets, auxquels se melent quelques revues irnportees d'Europe et destinees aux adultes. Cet assortiment
pour le moins heteroclite est parfois presente sur un tapis
de lx2 metres et deux cabas suffisent pour le transporter.
Dans notre etude, ces offreurs, tres souvent mineurs, ont
ete classes dans la categorie <<produit divers». Dans le cas
ou on a pu constater une categorie majoritaire de produits
au sein de l' assortiment (par exemple des montres et reveils
accompagnes d'un assortiment minoritaire d'autres produits), le commer9ant a ete classe dans la categorie correspondant a son produit principal.
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3.1.1 Grobgliederung des Angebotes

3.1.1 Typologie brute de l'offre

Für das Angebot auf allen Souks im Untersuchungsgebiet
ergibt sich die in Abbildung 13 dargestellte Grobgliederung.
Der eindeutige Schwerpunkt des Angebotes auf den Souks
im Untersuchungsgebiet liegt dabei im Lebensmittelbereich.
Mehr als 50 % der insgesamt 13.031 registrierten Anbieter
sind dieser Branche zuzuordnen. Die herausragende Bedeutung der Souks liegt also bei der Lebensmittelversorgung
der Bevölkerung. Zweitgrößte Anbietergruppe, mit etwas
mehr als einem Viertel aller Anbieter, sind die Händler
von Gütern des periodischen Bedarfs. Etwa jeder 14.
Anbieter auf den Souks ist Händler von Vieh. In der
Kategorie „Sonstige Händler" sind die wenigen Anbieter
agrartechnischer Gerätschaften, von Baumaterialien, Viehfutter und Brennstoffen (Holzkohle, Gas, Diesel) zusammengefaßt. Handwerker und Dienstleistungsanbieter schließlich machen 10 % der Anbieter auf den Souks aus.

La figure 13 reproduit la repartition globale des categories
commerciales telle qu'elle se presente dans l'ensemble
des souks de la region etudiee. Le gros de l' offre porte
sur l'alimentaire: plus de 50 % des 13.031 offreurs recenses
appartiennent a ce secteur. La signification premiere des
souks est donc l' approvisionnement de le population en
denrees alimentaires. Le deuxieme groupe d'offreurs, qui
en rassemble environ un quart, est celui des commergants
offrant des biens correspondant a des besoins periodiques
(biens de consommation semi-durables). Environ un sur
14 offreurs est marchand de betail. Dans la categorie
«autres marchands», on retrouve les offreurs, moins nombreux, d' outils et materiels agricoles, de materiaux de construction, d'aliment pour betail, de combustibles (charbon
de bois, gaz, fuel). Les artisans et les prestataires de service
regroupent 10 % des offreurs
Une comparaison avec les resultats des analyses realisees dans les annees soixante (cites en 2.1.3.2) n'est
possible que dans une mesure assez limitee. Les evaluations
de TROIN pour l'ensemble des segments de l'offre ne concement que le Maroc du Nord dans son ensemble et il
se contente de donner, pour la region qui a fait l'objet de
notre analyse, avant tout une description qualitative et,
pour le meme domaine, de mentionner les plus fortes
divergences par rapport a la structure moyenne de l'offre
de la partie septentrionale du Maroc. En comparaison avec
les resultats obtenus en 1960 pour l'ensemble du Maroc
du Nord, l'importance du secteur des prestations de service
dans la region qui a fait l' objet de l' etude en 1992 est de
moitie plus faible, alors que le poids du commerce alimentaire a presque double et que l'offre en biens semi-durables
occupe une place bien plus importante. Au chapitre 2.1.3.2,
il a deja ete dit que TROIN n'avait pas fait de distinction
nette entre les produits agricoles d'une part et commerce
alimentaire d'autre part. Si l'on part du principe que les
fruits et legumes font partie de l'offre de denrees alimentaires, le betail offert sur les marches de la region analysee
appartient a la categorie «produits agricoles». Ce groupe
de produits serait donc nettement plus faiblement represente
par rapport aux resultats obtenus par TROIN.
Nous trouvons dans l'etude de TROIN toute une serie
d'indications qui tendent a montrer que la structure de
l'offre divergeait dans notre region etudiee d'analyse des
les annees soixante de la structure teile qu'elle se presentait
en moyenne pour le Maroc du Nord. Dans le cadre du
chapitre 2.2.3, il a ete mentionne qu'a l'epoque l'offre
de betail de boucherie et de cereales et egalement celle
de fruits et legumes provenaient deja pour une large part
de regions situees en dehors de la Province en raison de
l'influence de l'emigration temporaire sur les activites et
les revenus. A cette epoque egalement, la part en valeur
des biens manufactures dans l'offre globale etait egalement
superieure a la moyenne du Nord du pays.
D' autres informations relatives a la structure de l' offre
dans les annees soixante sont donnees par la planche N° 8
de l'ouvrage de TROIN (1975) qui indique pour les 27 souks
les plus importants (sur les 34 que comptait la Province

Abbildung 13: Grobgliederung des Angebotes auf den
Souks in der Provinz Nador 1992
Figure 13:
Repartition globale des differentes categories commerciales sur les souks de la
Province de Nador en 1992

Grobgliederung des Angebotes auf den Souks
Structure brute de l'offre sur les souks
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Ein Vergleich mit den in 2.1.3.2 referierten Werten
aus den sechziger Jahren ist nur in begrenztem Umfang
möglich. TROIN gibt Werte für alle Angebotssegmente nur
bezogen auf das gesamte Nordmarokko an, während er
die Situation im Untersuchungsgebiet vor allem qualitativ
beschreibt und lediglich deutliche Abweichungen von der
durchschnittlichen Angebotsstruktur erwähnt. Verglichen
mit den Werten für den gesamten nordmarokkanischen
Raum in den sechziger Jahren ist die Bedeutung des Dienstleistungsbereiches im Untersuchungsgebiet 1992 nur halb
so groß, während der Lebensmittelsektor einen fast doppelt
so hohen Anteil einnimmt und auch das Angebot an Waren
des mittelfristigen Bedarfs überdurchschnittlich vertreten
ist. In Kapitel 2.1.3.2 fand sich bereits der Hinweis, daß
von TROIN keine klare Abgrenzung zwischen Agrarprodukten und Lebensmitteln vorgenommen wird. Unter der
Annahme, daß Obst und Gemüse dem Lebensmittelangebot
zuzurechnen sind, wäre im Untersuchungsgebiet im wesentlichen das auf den Märkten angebotene Vieh der Kategorie
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,,Agrarprodukte" zuzuordnen. Diese Angebotsgruppe wäre
demnach im Vergleich zu den Ergebnissen von TROIN
deutlich schwächer besetzt.
Für das Untersuchungsgebiet finden sich bei TROIN
eine Reihe von Hinweisen, daß die Struktur des Angebotes
bereits in den sechziger Jahren vom nördlichen Landesdurchschnitt abweicht. In Kapitel 2.2.3 wurde erwähnt,
daß aufgrund des Einflusses der temporären Arbeitsmigration bereits damals das Angebot an Schlachtvieh und
Getreide, aber auch von Obst und Gemüse zum erheblichen
Teil von außerhalb der Provinz stammten. Auch lag zu
diesem Zeitpunkt der wertmäßige Anteil der Industriewaren
über dem nördlichen Landesdurchschnitt.
Weitere Informationen zur Angebotsstruktur in den
sechziger Jahren sind der Karte 8 in der Arbeit von TROIN
(1975) zu entnehmen, in welcher für die 27 größeren Souks
(von damals insgesamt 34) in der Provinz Nador die
Segmente des Angebotes angegeben sind, bei denen die
Händlerzahlen mehr als 20 % vom nördlichen Landesdurchschnitt abweichen. Da diese Angaben für eine Typisierung
der Souks nach Angebotsschwerpunkten verwendet wurden,
sind allerdings keine Angaben über den Stellenwert der
übrigen Angebotssegmente gemacht, so daß eine Rekonstruktion der genauen Verteilung auch für die größeren
Souks nicht möglich ist. Bei den aufgeführten Souks sind
dabei zumeist überdurchschnittliche Händlerzahlen im
Lebensmittelbereich markiert, die damals bereits auf einigen
Souks über dem Landesdurchschnitt lagen. Auf sechs
Souks, Igarmaues, Beni Bou Ifrour, Aazanene, Had Beni
Chiker, Kariate Arkmane und Ras el Ma machte die Zahl
der Lebensmittelhändler in den sechziger Jahren bereits
gut die Hälfte aller Anbieter aus. In vier weiteren Souks,
Trougout, Midar, Afso und Zalo lag die Zahl der Lebensmittelhändler mit etwa 40 % ebenfalls über dem Durchschnitt für das gesamte Nordmarokko. Deutliche Abweichungen von Landesdurchschnitt ergaben sich auf den
meisten dargestellten Souks auch bei Haushaltswaren, die
von etwa 10 % der Händler angeboten wurden (Landesmittel 5,3 %) und bei Bekleidung, wo die Händlerzahlen
in Zeghaneghane und Telat Jbel mit etwa 20 % deutlich
über dem Landesdurchschnitt von 16,3 % lagen. Auf neun
Souks wurden von TROIN überdurchschnittlich hohe Anbieterzahlen von Dienstleistungen und traditionellem Handwerk
registriert, wobei sich die Anteile - bei einem Landesmittel
von 23,7 % - zumeist in der Größenordnung von etwa
30 % bewegen. Die überdurchschnittlichen Dienstleistungsanteile in den sechziger Jahren sind nicht genauer zu
deuten, da über die Zusammensetzung dieses Angebotssegmentes keine weiteren Informationen vorliegen. Damit
sind auch keine über das bereits Gesagte hinausgehenden,
genaueren Aussagen über den in den sechziger Jahren
bestehenden Einfluß der Gastarbeiteremigration auf Souks
im Untersuchungsgebiet möglich.
Festzuhalten ist, daß die vorhandenen Informationen
darauf hindeuten, daß bereits damals die Nachfragestruktur
in erheblichem Maß von den aus der Gastarbeitertätigkeit
resultierenden Einkommen geprägt war, da der hohe Grad
der Marktorientierung bei Lebensmitteln auf eine geringe

a l'epoque) les Segments d'offre pour lesquels le nombre
des commen;ants et marchands diverge de plus de 20 %
par rapport a la moyenne calculee pour 1' ensemble de la
partie Nord du Maroc. Ces indications ayant ete utilisees
pour etablir une typologie des souks sur la base des segments d' offre principaux, on ne trouve aucune indication
concemant les autres segments et, de ce fait, il est impossible de reconstituer la ventilation exacte de 1' offre, meme
pour les souks importants. Pour les souks qui ont fait 1' objet
de 1' etude, le nombre des commen;ants dans la brauche
«alimentation» est le plus souvent superieur a la moyenne.
Sur les six souks suivants: Igarmaues, Beni Bou Ifrour,
Aazanene, Had Beni Chiker, Kariate Arkmane et Ras el
Ma, le nombre des commen;ants appartenant a cette categorie constituait deja un peu plus de la moitie de tous les
offreurs. Sur quatre autres souks, Trougout, Midar, Afso
et Zai"o, la proportion des commer9ants dans le secteur
alimentaire etait de 40 % et ainsi nettement superieure
a la moyenne calculee pour le Maroc du Nord. De grandes
divergences par rapport a cette moyenne ont pu aussi etre
constatees pour l'offre d'articles menagers (10 % des commer9ants contre 5,3 % pour le Maroc du Nord), pour celle
concernant les tissus et l'habillement (environ 20 % des
commer9ants sur les souks de Zeghaneghane et de Telat
Jbel contre 16,3 % pour la partie Nord du Maroc). Sur
neuf de ces souks, TROIN a recense un nombre de prestataires de Services et d'artisans traditionnels superieur a la
moyenne (environ 30 % contre 23,7 %). II est malaise d'interpreter de fa9on exacte le poids de ces prestataires de
services dans les annees soixante par egard au manque
d'informations exactes relatives a la composition et a la
ventilation de ce segment de 1' offre. Ainsi, on ne peut rien
ajouter a ce qui a deja ete dit concemant l'incidence, dans
les annees soixante, de l'emigration sur l'activite des souks
dans le secteurs analyse.
Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que les informations
dont nous disposons semblent indiquer que, deja a 1' epoque,
la structure de la demande etait influencee dans une large
mesure par les revenus provenant des travailleurs emigres
en Europe. La preuve en est l'importance de l'offre en
denrees alimentaires qui temoigne ainsi de la faible importance de 1' agriculture de subsistance ainsi que le poids,
superieur a la moyenne, de l' offre dans le domaine de
l'habillement et des articles et equipements menagers qui
peut attester pour sa part l'existence d'une demande solvable relativement importante. La description a la fois plus
compiete et plus nuancee de 1' activite des souks se restreindra en raison du manque de possibilites de comparaison
a analyser la situation telle qu' elle se presentait en 1992.
L'analyse de la structure de l'offre par brauche met
en evidence une serie de divergences existant entre les
differents souks ou groupes de souks. La figure 14 ventile
les poids relatifs moyens des differentes branches regroupees dans quatre categories de souks. La valeur moyenne
du poids relatif de 1' alimentation se situe pour les tres petits
souks (moins de 100 commer9ants) au dessus de celle des
souks plus importants, les valeurs moyennes divergeant
ici d'une fa9on extremement significative (analyse de
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Bedeutung der Subsistenzlandwirtschaft hinweist, und die
teilweise überdurchschnittlichen Angebotsanteile bei Bekleidung und Haushaltswaren Indikatoren für ein hohes Nachfrageniveau darstellen können. Die stärker differenzierte
Darstellung des Angebotes auf den Souks beschränkt sich
mangels Vergleichswerte auf die Behandlung der 1992
festgestellten Verhältnisse.
Die räumlich gegliederte Darstellung der Branchenstruktur zeigt eine Reihe von deutlichen Unterschieden
zwischen einzelnen Souks und Gruppen von Souks. In
Abbildung 14 sind die Durchschnittswerte der Prozentanteile der einzelnen Branchen differenziert nach den vier
Soukgrößenklassen dargestellt. Der Mittelwert der Lebensmittelhändleranteile liegt bei den sehr kleinen Souks mit
unter 100 Händlern über dem der größeren Souks, wobei
die Mittelwerte in höchst signifikanter Weise unterschiedlich sind (einfache Varianzanalyse). Ebenfalls signifikant
höhere Anteile auf den kleinen und sehr kleinen Souks
ergeben sich für die Dienstleistungen. Umgekehrt sind auf
den größeren Souks die durchschnittlichen Anteile der
Händler des periodischen Bedarfs höchst signifikant und
die der Viehhändler signifikant höher. Auf dieser Aggregationsstufe entspricht die Verteilung der einzelnen Branchen
dem zentralörtlichen Konzept, daß höherrangige Marktorte
auch einen höheren Anteil periodischer Waren aufweisen,
während kleinere Marktorte primär der Grundversorgung
dienen.
Werden jedoch die einzelnen Standorte genauer betrachtet, zeigt sich, daß innerhalb der einzelnen Größenklassen
erheblich unterschiedliche Anteile der einzelnen Branchen
zu beobachten sind (vgl. Abb. 15). So reicht der Anteil
der Lebensmittelhändler auf den sechs großen Souks mit
mehr als 600 Anbietern von 38 % in Monte Arrouit, 44 %
in Zai'o über 46 bzw. 49 % in Driouch und Temsamane
bis zu 61 % in Dar Kebdani und 62 % in Zeghaneghane.
Weniger stark ausgeprägte Unterschiede bestehen bei den
Souks mit 350 bis 600 Händlern pro Markttag. Die Anteile
von vier der fünf Souks bewegen sich hier in einer ähnlichen Größenordnung zwischen 67 % in Had Beni Chiker,
60 % in Ben Taieb, 59 % in Selouane und 57 % in Midar.
Lediglich der Lebensmittelhändleranteil auf dem Souk von
Kariate Arkmane weicht mit nur 47 % deutlich von den
übrigen Werten in der gleichen Größenklasse ab. Damit
ist die Bedeutung des Lebensmittelangebotes auf den drei
von fünf Souks im Großraum Nador - Had Beni Chiker,
Zeghaneghane und Selouane - etwas bzw. deutlich größer
als im Gesamtdurchschnitt der jeweiligen Größenklassen.
Ursache hierfür ist auch die Tatsache, daß die Bevölkerung
von Nador, wo der Wochenmarkt in einen täglichen Markt
umgewandelt wurde, sich auch auf den umliegenden Souks
mit Lebensmitteln versorgt (vgl. Kap. 3.3). Die Souktage
von Had Beni Chiker (Sonntag) und Selouane (Samstag)
begünstigen dabei diesen Besucherzustrom.
Umgekehrt dürften die etwas aus dem Rahmen fallenden niedrigen Lebensmittelhändleranteile in Monte Arrouit
teilweise damit erklärt werden, daß am gleichen Tag auch
der Souk in Had Beni Chiker abgehalten wird und sich
damit die mobilen Lebensmittelhändler auf zwei Souks
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Abbildung 14: Durchschnittswerte der Prozentanteile
der einzelnen Branchen differenziert
nach Soukgrößenklassen
Figure 14:
Repartition moyenne des differentes
activites commerciales selon les categories de taille des souks
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variance simple). Pour les prestations de services, on obtient
egalement des moyennes plus elevees dans le cas des souks
de moindre importance. Au contraire, pour ce qui est des
souks plus importants, la proportion moyenne des commerr,;ants des marchandises destinees a couvrir les besoins
periodiques est plus elevee et ce de far,;on hautement
significative, celle des marchands de bestiaux etant plus
elevee de far,;on significative. Ace niveau d'agregation,
la repartition des differentes branches correspond au concept
des places centrales, selon lequel, sur les marches les plus
importants, l' offre de biens couvrant les besoins penodiques
est plus importante alors que les marches moins importants
servent en premier lieu a satisfaire les besoins quotidiens.
Une analyse plus fine des sites pennet toutefois de
mettre en evidence des divergences importantes pour ce
qui est du poids relatifs des branches au sein des differentes
classes de souks (cf. fig. 15). Ainsi, la proportion des
commerr,;ants du secteur de l' alimentation sur les six souks
les plus importants (comptant plus de 600 offreurs) est
de 38 % aMonte Arrouit, de 44 % a7.ai'o et atteint respectivement 46 et 49 % a Driouch et Temsamane, 61 % a
Dar Kebdani et 62 % a Zeghaneghane. Les differences
sont moins marquees pour les souks dorrt l'effectif des
commerr,;ants se situe entre 350 et 600 par jour de marche.
Les proportions pour quatre de ces cinq souks se situent
a 67 % a Had Beni Chiker, 60 % a Ben Taieb, 59 % a
Selouane et 57 % a Midnr. Seul le souk de Kariate Arkmane, avec une proportion de seulement 47 % pour les
commerr,;ants du secteur de l'alimentation, se demarque
nettement des autres souks de sa categorie. Le poids relatif
de l' alimentation sur trois des cinq souks situes dans 1a
region de Nador (Had Beni Chiker, Zeghaneghane et
Selouane) est ainsi superieur, legerement ou nettement,
a la moyenne generale de la categorie concemee. Ceci
s' explique en partie par le fait que la population de la ville
de Nador, ou le marche hebdomadaire est devenu un

Abbildung 15: Grobgliederung des Angebotes auf den Souks in der Provinz Nador 1992
Figure 15:
Structure brute de l'offre sur les souks de la Province de Nador en 1992
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im Großraum Nador verteilen. Hierbei weist der Souk von
Beni Chiker einen Konkurrenzvorteil auf. Dieser Souk wird
auch von Bewohnern der spanischen Enklave Melilla
frequentiert, die den Sonntag nutzen, um frische Lebensmittel einzukaufen. Der für Souks im Großraum Nador
relativ geringe Lebensmittelanteil in Kariate Arkmane
(Souktag Mittwoch) ist analog darauf zutückzuführen, daß
am Donnerstag der große Souk von 'Zeghaneghane abgehalten wird, so daß Kariate Arkmane nur begrenzt von Besuchern aus Nador profitieren kann.
Die mittleren und größeren Souks außerhalb des
Großraumes Nador liegen mit Ausnahme von Temsamane
und Dar Kebdani in Siedlungen mit einigen Tausend
Einwohnern. Mida.r und Ben Taieb verzeichnen dabei hohe
Lebensmittelhändleranteile, während die Werte für Driouch
und Zaio deutlich niedriger liegen. In Zaio wurde der Souk
1991 aus dem Stadtzentrum an den Stadtrand verlegt. Der
ehemalige Soukplatz wurde 1992 provisorisch für einen
täglichen Markt genutzt, wobei der Bau eines festen Gebäudes für einen täglichen Markt geplant ist. Auf dem täglichen
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marche tenu quotidiennement, s'approvisionne sur les
marches des environs (voir le chapitre 3.3). Les jours de
souks de Had Beni Chiker (dimanche) et de Selouane
(samedi) favorisent cette tendance.
A l'inverse, la proportion - relativement faible par
rapport aux autres marches - des commers,:ants de l'alimentaire sur le souk de Monte Arrouit peut en partie
s'expliquer par le fait que le marche de Had Beni Chiker
a lieu le meme jour et que les vendeurs ambulants doivent
donc se repartir sur ces deux souks de l'arriere pays de
Nador. Le marche de Beni Chiker possooe dans ce contexte
un avantage concurrentiel: ce souk est aussi frequente par
les habitants de l' enclave espagnole de Melilla qui profitent
du dimanche pour s' approvisionner en produits frais. La
proportion relativement faible de commers,:ants du secteur
de l'alimentation sur le souk de Kariate Arkmane (tenu
le mercredi) peut de la meme fas,:on s'expliquer par le fait
que le souk de Zeghaneghane, marche tres important, a
lieu le jeudi si bien que Kariate Arkmane ne peut que
faiblement attirer les chalands venus de Nador.
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Markt wurden 188 Händler gezählt, von denen fast drei
Viertel Anbieter von Lebensmitteln sind. Die Existenz eines
täglichen Marktes ist ein plausibler Grund dafür, daß die
Nachfrage nach Lebensmitteln trotz der Größe der Siedlung
auf dem Souk relativ niedrig ist.
Auf den ganz kleinen Souks mit weniger als 100 Händlern, bei denen im Durchschnitt die höchsten Anteile an
Lebensmittelhändlern ermittelt wurden, kann deren Anteil
bis zu 90 % betragen (Ras el Ma und Tsichobai), d.h. diese
Souks dienen fast ausschließlich der Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung im Nahbereich.
Bemerkenswert ist, daß von den größeren Souks in
der Provinz, auf denen 1992 überdurchschnittliche Lebensmittelhändleranteile registriert worden sind, bei den Erhebungen von TROIN in den sechziger Jahren nur Had Beni
Chiker bereits über ein auffallend hohes Lebensmittelangebot verfügte. Die in einigen Souks zu beobachtende
Ausweitung des Angebotes auf den Lebensmittelbereich
ist damit eine Entwicklung der letzten 30 Jahre. In Kapitel
2.3.2 wurde aufgezeigt, daß gerade die Souks in Städten
entgegen den Erwartungen von TROIN in den letzten
25 Jahren besonders von dem für die gesamte Provinz zu
beobachtenden Zuwachs der Händlerzahlen profitieren
konnten. Da es hier gerade das Lebensmittelangebot ist,
das Zuwächse aufweist, ist davon auszugehen, daß die
Souks im Lebensmittelbereich Konkurrenzvorteile gegenüber den stationären Geschäften in den größeren Ortschaften
aufweisen. Die gewachsene städtische Bevölkerung der
Ortschaften scheint zumindest Teile des Lebensmittelbedarfes noch auf den Souks zu decken. Entgegen der
Anfang der siebziger Jahre postulierten Tendenz einer
Abkehr von der traditionellen, nur dem ländlichen Milieu
angepaßten Distributionsform Souk dokumentieren die
vorliegenden Ergebnisse, daß in den Städten des Untersuchungsgebietes zumindest in Teilbereichen auch heute
noch eine hohe Nachfrage nach dem Soukangebot besteht.
Der Anteil der Händler von Waren des periodischen
Bedarfs ist notwendigerweise ein Spiegelbild des Lebensmittelhändleranteils, d.h. hohe Anteile an Lebensmittelhändlern korrespondieren mit dementsprechend niedrigen
Anteilen bei Waren höherer Bedarfsstufen. Bei den Anteilen
der ,,sonstigen Waren" (im wesentlichen Agrartechnik und
Brennstoffe) sind aufgrund der insgesamt niedrigen Prozentwerte nur begrenzt Aussagen möglich. Auffällig ist jedoch,
daß deren Anteil auf kleinen Souks im peripheren ländlichen Raum bis zu 10 % betragen kann (Aiii Amar), während dieses Angebotssegment auf größeren Souks in Städten
teilweise ganz fehlt (Kariate Arkmane) oder mit 1 %
vernachlässigbar gering ist (Midar, Zeghaneghane). Neben
den hohen Lebensmittelanteilen auf den Souks in größeren
Orten ist dies ein weiterer Hinweis darauf, daß das Angebot
auf den Souks in den Landstädten der Provinz sicherlich
nicht ausschließlich von der ländlichen Bevölkerung nachgefragt wird.
Die Anteile der Viehhändler sind auf den größeren
Souks tendenziell am höchsten. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die beiden Souks Monte Arrouit und Zeghaneghane auch heute noch - wie bereits in den sechziger Jah-
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Les souks d'importance moyenne ou de plus grande
importance situes a l'exterieur de la region de Nador se
trouvent, a l'exception de Temsamane et de Dar Kebdani,
dans des localites ou habitent plusieurs milliers de personnes. Midar et Ben Tai"eb ont une proportion importante
de commerc;ants dans le secteur de l'alimentation alors
que les chiffres correspondants pour Driouch et 'Zai"o sont
beaucoup plus faibles. A Zai"o, le souk qui se trouvait
auparavant en centre ville, a ete deplace vers la peripherie
en 1991. L'ancienne place du souk a ete provisoirement
utilisee en 1992 par un march6 journalier et il est prevu
de construire un march6 couvert. Sur le march6 quotidien,
188 commen;ants ont ete recenses, dont presque les trois
quarts offraient des denrees alimentaires. L' existence d'un
marche joumalier explique de fagon plausible la faiblesse
de la demande en produits alimentaires sur le souk luimeme et ce malgre 1' importance de la population.
Sur les tous petits souks, ceux qui comptent moins
de 100 commergants et ou la proportion de commergants
en produits alimentaires est la plus elevee, celle-ci peut
aller jusqu'a 90 % (Ras el Ma et Tsichobai). Ces souks
servent donc presqu' exclusivement a 1' approvisionnement
en denrees alimentaires de la population proche.
Remarquable est le fait que parmi tous les souks
importants de la Province sur lesquels on a pu constater
une proportion de commergants superieure a la moyenne
dans le secteur de l'alimentaire seul celui de Had Beni
Chiker, selon le recensement effectue par TROIN, possedait
cette caracteristique dans les annees soixante. L'importance
accrue de 1' offre de produits alimentaires que nous avons
pu constater sur quelques souks semble ainsi etre une evolution qui s'est realisee au cours des dernieres trois decennies. Au chapitre 2.3.2, nous avons montre que ce sont
particulierement les souks situes dans les villes qui ont,
et ce contrairement aux previsions formulees par TROIN,
profite de la croissance du nombre des commergants
constatee dans l'ensemble de la Province. Puisque c'est
justement 1' offre de produits alimentaires qui accuse l' augmentation la plus importante, on peut raisonnablement
conclure que les souks possedent pour ce qui est de ce
secteur de la distribution, des avantages concurrentiels par
rapport aux lieux de vente fixes situes dans les localites
importantes. La population citadine des villes et des bourgades, plus nombreuses qu'autrefois, semble donc continuer
a couvrir, du moins en partie, ses besoins en denrees et
produits alimentaires sur les souks. Contrairement a la
tendance postulee au debut des annees soixante-dix selon
laquelle devait avoir lieu un recul du souk en tant que
forme traditionnelle de distribution adaptee au seul milieu
rural, les resultats presentes tendent a prouver que la demande pour les produits offerts sur les souks demeure
6levee dans les villes de la region ayant fait l' objet de notre
etude, au moins en ce qui conceme certains segments de
l'offre.
La proportion des commergants en produits semidurables est necessairement l'inverse de la proportion des
commergants du secteur de l'alimentation: a une grande
proportion de ces demiers correspond une faible proportion

ren (vgl. Kap. 2.1.2.3) - als Hauptumschlagplätze für Vieh
fungieren. Reine Viehmärkte werden auch in Nador und
Zaro abgehalten, die hier jedoch nicht berücksichtigt wurden. Auf diese Souks wird sowohl von kleineren Händlern
und Bauern Vieh aus der Region angeliefert, als auch in
erheblichem Umfang Vieh von größeren, motorisierten
Händlern aus anderen Landesteilen herantransportiert.
Hauptherkunftsgebiete sind dabei das südlich an die Provinz
anschließende nomadisch geprägte Hochplateau (Vennarktungsorte Guercif und El-Ä.i"oun) und der transhumant
geprägte Mittlere Atlas (Khenifra und Fkih-Ben-Salah).
Von Zeghaneghane und Monte Arrouit aus wird das Vieh
auf die anderen Souks der Provinz weiterverteilt, wobei
teilweise noch weitere Stationen (wie z.B. Driouch) zwischengeschaltet sein können, bevor das Vieh von einem
Metzger auf einem kleineren Souk gekauft und geschlachtet
wird. Eine gewisse Bedeutung für die Vermarktung von
lokalem (Schlacht-) Vieh weisen noch Had Beni Chiker
und Tleta Boubker auf.
Die Anteile der Dienstleistungen sind auf den Souks
in den Städten besonders niedrig, die gleichzeitig hohe
Quoten bei Lebensmitteln aufweisen. Bei der detaillierten
Analyse des Dienstleistungsbereiches wird ein Augenmerk
darauf zu richten sein, ob sich hierfür Erklärungsansätze
finden lassen.
Bereits mit der groben Branchengliederung des Angebotes auf den Souks in der Provinz wird deutlich, daß zumindest zwei unterschiedliche Einflußfaktoren wirksam
sind. Zum einen nimmt entsprechend dem zentralörtlichen
Modell mit zunehmender Größe der Souks der Anteil
höherrangiger Waren zu. Zum anderen besteht allerdings
gerade bei den großen Souks in Städten eine gegenläufige
Tendenz zu einem deutlichen Übergewicht des Nahrungsmittelangebotes, die der zentralörtlichen Grundtendenz
entgegen läuft. Bei der Detailanalyse einzelner Angebotssegmente in den folgenden Abschnitten wird auf diesen
Aspekt noch genauer eingegangen.

3.1.2 Struktur der Lebensmittelbranche
Bei den Lebensmittelhändlern dominieren in der gesamten
Provinz mit einem Anteil von gut der Hälfte die Anbieter
von Obst und Gemüse (vgl. Abb. 16). Bemerkenswert ist
hierbei, daß fast jeder fünfte Händler ausschließlich Pfefferminze offeriert. Pfefferminze wird in größeren Mengen
für „the la menthe", ein in Marokko weit verbreitetes
traditionelles Getränk, verwendet. Mit Ausnahme der
Pfefferminze kommt das auf den Souks angebotene Obst
und Gemüse fast ausschließlich aus anderen Landesteilen
Marokkos. Hauptherkunftsregionen sind dabei das rechtsmoulouyische Bewässerungsgebiet um Berkane sowie mit
dem Gharb, der Tadla-Ebene und dem Souss-Tal weitere
große Bewässerungsgebiete im Westen und Süden des
Landes. Obst und Gemüse (einschließlich Kartoffeln) aus
lokaler Produktion wird nur in verschwindend geringem
Umfang von Bauern oder kleineren Händlern angeboten.
Bei der Befragung wurde kein einziger größerer, über einen
Lkw verfügenden Händler angetroffen, der lokale Produkte
anbietet.
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de commen;:ants offrant des produits destines asatisfaire
des besoins d'un niveau plus eleve. En ce qui concerne
le poids relatif des «autres marchandises» (pour l' essentiel
les combustibles et le materiel et outils agricoles), l'interpretation est plus delicate en raison du faible montant des
pourcentages observes. Il est toutefois frappant que la proportion de commen,;ants entrant dans cette categorie peut
atteindre jusqu' a 10 % pour les petits souks de la peripherie
rurale (Ain Amar) alors que sur les souks plus importants,
ce segment de l' offre peut faire totalement defaut (Kariate
Arkmane) ou etre pratiquement negligeable (1 % a Midar
et Zeghaneghane). Cette caracteristique, comme par ailleurs
la proportion elevee de l' alimentation sur les souks des
localites plus importantes, indique bien que l' offre des
souks dans les villes rurales de la Province ne fait pas
seulement l'objet d'une demande emanant de la seule
population rurale.
La proportion des marchands de bestiaux tend aetre
la plus elevee sur les souks importants. Ceci tient au fait
que deux souks, Monte Arrouit et Zeghaneghane, sont
aujourd'hui encore - comme dans les annees soixante (voir
le chapitre 2.1.2.3) - des marches aux bestiaux tres importants pour l'ensemble de la region. A Nador et Zai"o se
tient un marche exclusivement reserve au betail, ces deux
marches n, ont pas ete etudies dans la cadre de notre
analyse. De petits marchands de bestiaux et de petits
eleveurs y livrent leurs betes mais egalement des negociants
plus importants equipes de betailleres et originaires d' autres
regions du pays. Les regions de provenance les plus importantes sont d'une part le Haut Plateau a utilisation nomade
jouxtant la limite Sud de la Province de Nador (marche
de Guercif et de El-Aroun) et le Moyen Atlas, a economie
de transhumance (Khenifra et Fkih-Ben-Salah). A partir
de Zeghaneghane et de Monte Arrouit, les betes partent
pour les autres souks de la Province, d' autres stations (par
exemple Driouch) pouvant s'intercaler dans ce circuit, avant
qu'elles soient achetees par un boucher sur un petit souk
pour etre abattues. Deux autres marches presentent une
certaine importance pour le negoce local de betail de
boucherie: Had Beni Chiker et Tleta Boubker.
Le poids relatif des prestataires de services est tout
particulierement faible sur les souks ou le secteur de
l'alimentation occupe une place importante. Dans le cadre
de l'analyse consacree a ce secteur de l'offre, nous nous
attacherons a determiner les facteurs susceptibles d' expliquer cet etat de choses.
Cette premiere approche structurelle de l' offre des
souks de la Province de N ador a permis de degager la
pregnance de deux facteurs determinants. D'une part,
confonnement au modele des lieux centrals, le poids des
marchandises incorporant plus de valeur ajoutee augmente
avec l'importance des souks. D'autre part existe toutefois,
en particulier sur les souks les plus importants des villes,
une tendance inverse qui voit na.i"tre une preponderance
de l' offre de produits et denrees alimentaires, tendance
qui est justement contraire au principe evoque plus haut.
Nous reviendrons plus en detail sur ce point dans le cadre
des analyses consacrees a chacun des Segments de l' offre.
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Abbildung 16: Gliederung des Lebensmittelangebotes
auf den Souks in der Provinz Nador
1992
Figure 16:
Structure de l'offre en produits et denrees alimentaires sur !es souks de la
Province de Nador en 1992

Gliederung des Lebensmittelangebotes
Structure de l'offre en alimentation

Obst und Gemüse/

Legumes et fruits
{3534)5!%

(573) 8%

Gewürze/

Epices
(223)3%

Fische I Poisson
(623)9%

(1240) 18%

Abweichend davon stammt der Hauptteil der Pfefferminze aus dem Anfang der siebziger Jahre erschlossenen
kleinen Bewässerungsgebiet Bau Areg zwischen Selauane
und Kariate Arkmane (vgl. POPP 1984, S. 135 und 157).
Daneben wird Pfefferminze aber auch in kleinerem Umfang
in anderen Provinzteilen auf der Basis von Pumpbewässerung oder in kleinen Quelloasen angebaut und auf den
lokalen Souks vermarktet. POPP (1984, S. 160) beschreibt
Pfefferminze als eine Anbaufrucht, die relativ geringe
agrartechnische Kenntnisse und geringen Arbeitsaufwand
verlangt, gleichzeitig aber hohe Erträge erbringt. Der Anbau
von Pfefferminze kann als eine Folge der temporären
Arbeitsmigration angesehen werden. Durch die Arbeitsmigration ist Kapital in der Region vorhanden, das in der
Landwirtschaft (auch von Nichtlandwirten) investiert
werden kann. Gleichzeitig sind als Folge der Emigration
hohe Lohnkosten zu bezahlen, bzw. ist es teilweise schwierig, überhaupt Arbeitskräfte für die Landwirtschaft zu
rekrutieren.
Neben den Händlern von Obst und Gemüse sind die
Anbieter von Fleisch die zweitgrößte Händlergruppe auf
den Souks. Hierzu werden auch die Verkäufer von Hähnchen und Kleinvieh gezählt, die ihre Ware sowohl lebend
als auch direkt beim Verkauf frisch geschlachtet verkaufen.
Das Schlachtvieh kommt (mit Ausnahme der Hähnchen;
vgl. POPP 1984, S. 160f. und 1991) ebenfalls zu einem
erheblichen Teil aus anderen Teilen des Landes bzw. in
geringem Umfang auch aus Algerien. Da Vieh aus anderen
Regionen im Vermarktungsprozeß mehrmals den Besitzer
wechselt, ist der Anteil, welcher wirklich aus der Provinz
selbst stammt, nicht genau bestimmbar. Zum Teil wird
Schlachtvieh auch von größeren Landwirten oder Zwischenhändlern gezielt zu Zeiten mit niedrigen Preisen aufgekauft
und dann mehrere Wochen oder Monate in der Provinz
gehalten, bevor es z.B. vor großen religiösen Festen oder
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3.1.2 La structure de l'offre de produits
alimentaires
Dans l' ensemble de la Province, les marchands de fruits
et legumes, avec une proportion depassant les 50 %, sont
nettement predominants au sein du groupe des commen,;ants
du secteur alimentaire (cf. fig. 16). 11 est interessant de
constater que pres de 20 % d' entre eux vendent exclusivement de la menthe, menthe qui est utilisee en grande
quantite pour la preparation de la boisson nationale traditionnelle, le «the a la menthe». Exception faite des feuilles
de menthe, les fruits et legumes offerts sur les souks
proviennent presque exclusivement d' autres regions du
Maroc, en particulier de la region irriguee situee sur la
rive droite de la Moulouya (Berkane) et d'autres perirnetres
irrgues comme le Gharb, la plaine du Tadla, la vallee du
Sauss, regions situees dans les parties Ouest et Sud du
pays. Les fruits et legumes (y compris les pommes de terre)
de la production locale ne sont offerts par les paysans ou
les petits commen,;ants qu' en quantites extremement faibles.
Au cours de notre enquete, nous n'avons rencontre aucun
marchand disposant d'un camion ou d'une camionnette
et offrant des produits locaux.
Au contraire, la plus grande partie de la menthe provient des terres (mises en valeur et irriguees au debut des
annees soixante-dix) de Bau Areg, situees entre Selauane
et Kariate Arkmane (cf. POPP, 1984, pp 135 et 157). En
outre, la menthe est aussi cultivee, en plus petites quantites,
pour etre ensuite vendue sur les marches locaux, dans
d' autres regions de la Province, en particulier dans les oasis
de piemont, l'irrigation se faisant gräce a l'eau de source
ou a des Stations de pompage. POPP (1984, p. 160) decrit
la menthe comme une plante de culture ne necessitant que
relativement peu de competences techniques et de travail
mais d'un bon rapport. La culture de la menthe peut etre
consideree comme la consequence de la migration temporaire. Celle-ci amene dans la region du capital, qui peut etre
investi (egalement par les non-agriculteurs). De plus l'emigration a eu comme consequence une augmentation des
salaires et des difficultes croissantes a trouver de 1a maind' oeuvre dans l'agriculture. Ceci explique l'importance
accrue de la culture de la menthe.
Apres les vendeurs de fruits et legumes, les bouchers
constituent le deuxieme groupe le plus important de commer9ants sur les marches. Ont ete comptabilises dans ce
groupe les marchands de volaille et de petits animaux qui
offrent leurs betes soit vivantes soit deja abattues. Comme
pour ce qui est des fruits et legumes, les betes proviennent
(la volaille mise apart; voir POPP, 1984, p. 160 et 1991)
pour une tres grande partie d'autres regions du pays et,
d'une fa9on marginale, d' Algerie. Du fait qu'au cours du
processus de distribution, les betes changent plusieurs fois
de proprietaires, il est difficile de determiner exactement
la proportion de betail qui provient vraiment de la Province.
Le betail est en partie achete par les gros paysans ou les
intermediaires au moment ou les prix sont les plus bas,
qui le gardent ensuite pendant plusieurs semaines ou mois
avant de le revendre au moment des fätes religieuses ou

im Hochsommer zu höheren Preisen weiterverkauft wird.
In kleinerem Umfang wird diese ,,Zwischenlagerung" von
Schlachtvieh auch von den Metzgern praktiziert, die häufig
ein oder mehrere Stück Vieh zu Hause stehen haben und
mit zu den Souks bringen, auf denen entweder fast kein
Schlachtvieh verkauft wird (z.B. Ben Tai"eb) oder die
Viehpreise überdurchschnittlich hoch sein könnten.
Eine Besonderheit von marokkanischen Souks in
Meeresnähe ist das Angebot an Fisch. Fast ein Zehntel
aller Händler sind Anbieter von Frischfisch. In den drei
östlichen Kreisen der Provinz stammt der Fisch fast ausschließlich von Anlandungen im Hafen von Beni Ansar
(zwischen Nador und Melilla). Die Souks im westlichen
Kreis Rif werden mit vier Ausnahmen vom nächsten weiter
westlich gelegenen Fischereihafen von Al Hoceima aus
beliefert. Im Kreis Rifüberlappen sich dabei die Versorgungsbereiche der beiden Fischereihäfen. Bis auf drei Souks
im äußersten Nordwesten der Provinz (Trougout, Beni Bau
Idrir und Tnine Marhnine) konkurrieren Händler aus Beni
Ansar mit denen aus Al Hoceima. Die Händler aus dem
Hafen, in dem der Fisch später angelandet und versteigert
wurde, und die damit auch später auf dem Souk eintreffen,
müssen dabei den Fisch teilweise zu niedrigeren Preisen
verkaufen. Eine halbe Stunde Zeitvorsprung oder Verspätung können das Tagesbetriebsergebnis deutlich positiv
oder negativ beeinflussen. Neben den Anlandungen aus
den beiden genannten größeren Fischereihäfen wird auf
den drei Souks im östlichen Provinzteil, Kariate Arkmane,
Ras el Ma und Tsichobai" auch Fisch verkauft, der in den
beiden erstgenannten Orte angelandet worden ist. Auf
einigen wenigen Souks in unmittelbarer Meeresnähe (Aazanene, Beni Bau Idrir, Tnine Marhnine) sind darüber
hinaus auch einzelne Strandfischer anzutreffen, die selbstgefangene Meeresfrüchte vermarkten.
Bezogen auf die Menge haben seit den sechziger Jahren
keine größeren Veränderungen des Fischangebotes auf den
Souks stattgefunden. Während jedoch der überwiegende
Teil des Angebotes auf den Souks in der Provinz Nador
von Anlandungen in Beni Ansar stammt, gibt TROIN (1975,
Karte 21) für die sechziger Jahre noch ein völlig anderes
Verteilungsmuster der Herkunft von Fischen auf den Souks
an. Der heutige Kreis Rif wurde damals ausschließlich und
der heutige Kreis Driouch fast ausschließlich von Al Hoceima aus mit Fisch versorgt. Von den Souks im östlichen
Teil der Provinz wurden diejenigen, die an ausgebauten
Straßen liegen (Tistoutine, Monte Arrouit, Selouane, Kariate
Arkmane, Z.aJo, 'Zeghaneghane und selbst Nador) ebenfalls
zum erheblichen oder überwiegenden Teil mit Fisch aus
Al Hoceima beliefert. Mit dem Bau des neuen Hafens in
Beni Ansar nördlich von Nador in den siebziger Jahren
(vgl. POPP 1985, S. 199 und 223) und der Ausweitung
der Küstenfischerei ist die Bedeutung des Hafens von
Al Hoceima für die Versorgung der Souks in der Provinz
stark zurückgegangen. Da Fisch aus Beni Ansar aufgrund
der geringeren Entfernung schneller zu den meisten Souks
in der Provinz transportiert werden kann, ergibt sich ein
deutlicher Vorteil gegenüber den Lieferungen aus Al Hoceima.

a l'ete a des prix plus eleves. Les bouchers pratiquent la
meme strategie, mais d'une fai;on moins importante: ils
gardent un ou plusieurs tetes de Mtail en reserve qu'ils
offrent soit sur les souks Oll l' offre est tres reduite (par
exemple Ben Taieb ), soit sur ceux Oll ils peuvent compter
obtenir des prix plus interessants.
Une particularite des souks situes a proximite de la
mer est l' offre de poissons. Les vendeurs de poissons
constituent dans ces souks environ un dixieme de tous les
commeri;ants d'alimentation. Dans les trois cercles orientaux de la Province, le poisson provient presque exclusivement du port de Beni Ansar (situe entre Nador et Melilla).
Les souks du cercle occidental du Rif sont, aquatre exceptions pres, tous approvisionnes a partir du port de Al
Hoceima, plus proche d'eux. Au demeurant, les deux ports
se disputent l' approvisionnent de cercle du Rif central. Les
commeri;ants venus de Beni Ansar et ceux de Al Hoceima
sont partout en concurrence, a part sur trois souks situes
dans l' extreme Nord-Ouest de la Province: Trougout, Beni
Bau Idrir et Tnine Marhnine. Les commeri;ants originaires
du port oll le poisson est debarque plus tard et Oll la criee
se fait egalement plus tard et qui arrivent donc avec un
certain retard sur le souk, sont en partie obliges de vendre
leur marchandise a des prix moins eleves. Une demi-heure
d' avance ou de retard peut donc avoir une influence decisive sur le benefice realise par le marchand. Outre l'offre
en provenance des deux ports de peche les plus irnportants
cites plus haut, on trouve sur les trois souks (situes dans
la partie orientale de la Province) de Kariate Arkmane,
Ras el Ma et Tsichobai· du poisson en provenance des deux
premieres de ces localites. Sur quelques autres souks situes
aproxirnite immediate de la mer, peu nombreux, on rencontre des pecheurs cötiers qui vendent directement le produit
de leur peche.
Sur les souks, l'offre de poisson en volume n'a pas
connu de modifications importantes depuis les annees
soixante. Par contre, la provenance de cette offre s 'est
modifiee: alors qu'aujourd'hui la plus grande partie du
poisson vendu sur les souks de la Province provient du
port de Beni Ansar, la distribution se faisait dans les annees
soixante selon un tout autre schema (voir TROIN 1974,
planche N° 21). A l'epoque, les actuelles cercles de Rif
et Driouch etaient exclusivement ou presque exclusivement
approvisionnees en poisson apartir du port de Al Hoceima.
Parmi les souks situes dans la partie orientale de la Province, ceux qui etaient bien desservis par le reseau routier
(Tistoutine, Monte Arrouit, Selouane, Kariate Arkmane,
Zai"o, Zeghaneghane et meme Nador) etaient egalement
approvisionnes en tout ou partie par Al Hoceima. L'amenagement du nouveau port de Beni Ansar au Nord de Nador
dans les annees soixante-dix (voir POPP, 1985, pp 199 et
223) ainsi que l'extension de la peche cötiere ont fait passer
Al Hoceima al'arriere plan. Le poisson debarque aBeni
Ansar pouvant etre achemine beaucoup plus rapidement
vers les diffärents souks de la Province en raison des
distances beaucoup plus courtes, ce port possecte un avantage evident vis a vis de celui de Al Hoceima sur le plan
accessibilite.
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Die Anbieter der Frischwaren Obst, Gemüse, Fleisch
und Fisch stellen insgesamt fast vier Fünftel der Anbieter
von Lebensmitteln. Die übrigen Anbieter von Lebensmitteln
sind im Vergleich hierzu deutlich unterrepräsentiert. Dies
sind die traditionellen Gewürzhändler und die Anbieter
von Süßwaren (vor allem Gebäck). Hierzu zählen auch
die am treffendsten als „Gemischtwarenhändler" zu
bezeichnenden übrigen Lebensmittelhändler, die im wesentlichen ein breites Angebot offerieren, das von Speiseöl
über Nährmitteln bis hin zu Reinigungsmitteln und Konserven reichen kann. Hierbei bestehen fließende Übergänge
zwischen reinen Gewürzhändlern und Gemischtwarenhändlern, wobei die Zuordnung zur zweiten Gruppe
dann erfolgte, wenn das Beisortiment bei Gewürzhändlern
mindestens ein Drittel des Gesamtangebotes ausmachte.
Diese Sortimentsmischung repräsentiert gleichzeitig eine
zeitliche Entwicklung. Jüngere Gemischtwarenhändler waren
früher oftmals reine Gewürzhändler und haben ihr Sortiment
im Laufe der Zeit den sich verändernden Konsumentenbedürfnissen angepaßt. Reine Gewürzhändler sind heute
zumeist kleinere, ältere Händler, die diese Anpassung des
Sortiments nicht mehr vollziehen wollen. Zu den Süßwarenhändlern wurden auch die Verkäufer von Brot gezählt,
die auf fast jedem Souk vertreten sind. Während in der
traditionellen marokkanischen Gesellschaft Brot im wesentlichen selbst zubereitet wurde, zeigt das Angebot von Brot
und anderen Backwaren auf den Märkten, daß auch in
diesem Bereich deutliche Veränderungen der Konsummuster
eingetreten sind, die mit auf die temporäre Arbeitsmigration
zurückzuführen sind.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß das Lebensmittelangebot im wesentlichen von Frischwaren gebildet
wird, während haltbare Waren nur in deutlich geringerem
Umfang auf den Souks angeboten werden. Ohne daß
Vergleichswerte für frühere Zeitabschnitte vorliegen, ist
doch zu vermuten, daß bei einem - im Vergleich zu den
Befunden von TROIN - gestiegenen Lebensmittelangebot
auf den Souks, das Angebot an haltbaren Waren tendenziell
rückläufig ist. Dieses Angebotsspektrum wird gleichzeitig
von den kleinen stationären Gemischtwarenläden vorgehalten, die im Untersuchungsgebiet in großer Zahl (vgl.
Kap. 4) vorhanden sind und eine Konkurrenz für das
parallele Soukangebot darstellen.
Die Anteile der Frischwaren sind dabei auf den Souks
verschiedener Größenordnung unterschiedlich stark vertreten
(vgl. Abb. 17). Auf den Souks mit mehr als 350 und mehr
als 600 Anbietern sind Obst und Gemüsehändler überdurchschnittlich präsent, während auf den kleineren Souks der
Anteil der sonstigen Lebensmittelhändler höher liegt (jeweils höchst signifikante Mittelwertsunterschiede). Mit
im Durchschnitt fast 80 bzw. gut 85 % Händlern von
Frischwaren (Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch) auf den
großen (über 600 Händler) und mittleren (351 bis 600
Händler) Souks kann von einer Viktualisierung des Lebensmittelangebotes gesprochen werden.
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Les commen;ants en produits frais (fruits, legumes,
viande, poisson) constituent presque les quatre cinquiemes
de tous les commers;ants du secteur alimentaire. Les autres
offreurs dans ce secteur sont nettement sous-representes.
Ce sont par exemple les traditionnels marchands d' epices,
et les marchands de sucrerie, pätisserie et confiserie. Ce
sont aussi les autres commers;ants, les «epiciers» (au sens
europeen du terme), qui offrent une grande diversite de
produits pouvant aller de l'huile de table ou autres denrees
alimentaires aux conserves et produits de nettoyage et
d'hygiene. Ce faisant, les limites entre le veritable marchand d' epices et 1' epicier sont floues et nous avons range
les marchands d' epices dans la seconde de ces deux caregories dans tous les cas ou au moins un tiers de leur offre
etait constitue par des produits autres que les epices. L' assortiment et sa composition font l'objet d'une evolution
interessante: les plus jeunes des epiciers ont debute comme
vrais marchands d' epices et ont adapte petit a petit leur
assortiment aux besoins des consommateurs. Les marchands
d'epices actuels sont en general de petits commers;ants
assez äges qui ne veulent plus changer leurs habitudes et
modifier leur offre. Les marchands de pain, que l' on trouve
sur presque tous les souks, ont ere classes dans la categorie
des marchands de sucreries et confiseries. Alors que le
pain, dans la societe traditionnelle marocaine, est prepare
a domicile, 1' offre croissante de pain et d' autres produits
du meme type sur les souks montre que le schema de consommation a subi de profondes modifications, modifications
qui sont tres certainement liees aux influences de l' emigration temporaire.
Pour resumer, il faut retenir que l'offre en produits
alimentaires sur les souks est surtout constituee de produits
frais, alors que les denrees alimentaires de produits non-perissables n'occupent qu'une place mineure. Bien que nous
ne disposions pas de chiffres precis pour le passe, nous
pouvons penser que, parallelement al'importance accrue
(en comparaison avec les resultats de l'etude de TROIN)
de l' offre de produits alimentaires, l' offre en produits
alimentaires non perissables a tendance areculer. Ce type
de marchandises est offert par les petits commerces permanents dont le nombre est important dans la region etudiee
et qui representent une forte concurrence pour les marchands des souks.
Le poids relatif de 1' offre en produits frais peut differer
selon la taille du souk considere (cf. fig. 17). Sur les souks
comptant respectivement plus de 350 et 600 offreurs, les
marchands de produits frais sont surrepresentes, alors que
sur les souks moins importants, la proportion des vendeurs
des autres categories de produits est plus elevee (l'analyse
des ecarts types revelant ici des rapports extremement
significatifs). L'importance du poids relatif moyen de l'offre
en produits frais (presque 80 % sur les gros souks (plus
de 600 offreurs), plus de 80 % (sur les souks moyens
comptant 351 a 600 offreurs) temoigne de l'evolution
fonctionnelle du souk, aujourd'hui lieu de predilection pour
l'approvisionnement et le ravitaillement quotidiens.
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ce, la proportion des produits frais est egalement relativeUmgekehrt sind auf Souks in Städten, bei denen der
ment faible. Tel est le cas a Monte Arrouit, Kariate ArkAnteil der Lebensmittelhändler unterdurchschnittlich hoch
mane et ZaiO. Sur ces trois marches, la part relative des
ist, teilweise auch die Anteile der Frischwarenhändler relativ
commer9ants vendant des biens de consommation semigering. Dies ist der Fall in Monte Arrouit, Kariate Arkmane
durables est nettement superieure a la moyenne. Si l'on
und Zaio. In diesen drei Souks sind gleichzeitig die Händler
accepte l'hypothese selon laquelle le poids relatif important
für Waren des mittelfristigen Bedarf überproportional stark
de l'offre en produits frais peut etre explique par l' existence
vertreten. Unter der Annahme, daß ein überdurchschnittlich
d'une demande forte emanant de la population citadine
hoher Angebotsanteil an frischen Lebensmitteln auf die
alors que les denrees non perissables et les produits de
Nachfrage einer städtischen Kundschaft zurückzuführen
consommation semi-durables font plutöt l'objet d'une
ist, während hohe Anteile haltbarer Lebensmittel und Waren
demande emanant de Ja popuJation rurale, Oll peut concJure
des periodischen Bedarfs eher von der ländlichen Bevölkeque les trois marches cites plus haut sont frequentes par
rung nachgefragt werden, ist für die Kunden der drei
les ruraux alors que Zeghaneghane, Selouane et Had Beni
letztgenannten Souks zu erwarten, daß sie in starkem Maße
Chiker le seraient plutöt par la population urbaine. L' exemauch von der Landbevölkerung frequentiert werden. Umple du marche de Temsamane (region de petits hameaux
gekehrt ist zu erwarten, daß in Zeghaneghane, Selouane
et d'habitat disperse sans localite importante), permet
und Had Beni Chiker der Anteil städtischer Kunden überd'etayer cette hypothese: la proportion des commer9ants
du secteur de l' alimentation dans le total des offreurs ainsi
durchschnittlich hoch sein müßte. Gestützt wird diese Hypoque le poids relatif des produits frais dans le total de
these von der Verteilung der Händleranteile auf dem Souk
von Temsamane, der im wesentlichen von Besucher aus
l' alimentation correspondent en gros a la moyenne.
Cette regle connal:t toutefois deux exceptions. Sur le
kleinen Weilern und Streusiedlungen frequentiert werden
souk de Dar Kebdani, le poids relatif important de l'alimuß, da sich im Umkreis keinerlei größere Siedlung
befindet. Dort sind sowohl die Anteile der Lebensmittelmentation va de pair avec une faible proportion des produits
händler an allen Händlern als auch die Anteile der Frischfrais. A Driouch, au contraire, le pourcentage des commer9ants du secteur de l'alimentation est relativement faible
warenhändler an den Lebensmittelhändlern nur durchschnittlich hoch.
mais la proportion des marchands de produits frais est tres
Allerdings bestehen zwei Ausnahmen von dieser Regel.
elevee (84 %). Ceci pourrait s'expliquer par le fait que
Auf dem Souk von Dar Kebdani ist ein hoher Anteil an
les deux marches assument deux types de fonctions netteLebensmittelhändlern insgesamt bei gleichzeitig niedrigem
ment marques. Driouch est la fois un marcM oriente
sur les besoins de la population rurale (comme tend a le
Anteil an Frischwarenhändlern zu registrieren. Umgekehrt
prouver
le poids relatif de l' offre en biens de consommation
ist in Driouch, bei einem unterdurchschnittlichen Prozentsatz an Lebensmittelhändlern insgesamt der Anteil der
semi-durables) et, a l'instar de Zeghaneghane, Selouane

a
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Abbildung 18: Typologie des Lebensmittelangebotes auf den Souks in der Provinz Nador 1992
Figure 18:
Repartition de l'offre en produits alimentaires sur les souks de la Province de Nador en 1992
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Frischwarenhändler mit 84 % überdurchschnittlich hoch.
Die Anteile in Dar Kebdnni und Driouch könnten allerdings
so interpretiert werden, daß diese beiden Souks zwei
ausgeprägte unterschiedliche Funktionen erfüllen. Driouch
könnte ein Markt sein, der einerseits aufgrund seiner Größe
einen relativ großen ländlichen Verflechtungsbereich
aufweist (hoher Anteil von Waren des periodischen Bedarfs). Der hohe Anteil an Frischwaren bei Lebensmitteln
legt andererseits den Schluß nahe, daß dieser Souk ähnlich wie Zeghaneghane, Selouane und Midar - in starkem
Maße der Versorgung der Stadtbewohner mit Frischwaren
dient. Umgekehrt weist Dar Kebdani zwar hohe Lebensmittelangebotsanteile auf. Da die dazugehörige Siedlung
jedoch deutlich kleiner ist, ist die Nachfrage nach frischen
Lebensmitteln, die nur 70 % des Lebensmittelangebotes
ausmachen, nicht überproportional stark ausgeprägt. Auf
diesen Aspekt wird in Kapitel 3.3 bei der Analyse der
Besucherstruktur der Souks nochmals eingegangen werden.
Für die kleineren Souks gilt generell, daß auf ihnen
der Anteil von Händlern haltbarer Lebensmitteln durchgän104
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et Midar, sur ceux d'une population urbaine (importance
relative des produits frais). Dar Kebbani possMe une offre
relativement importante dans le domaine de l' alimentation
mais la localite desservie etant nettement plus petite, la
demande de produits frais (70 % du secteur alimentaire)
n'est pas tres considerable. Dans le cadre de l'analyse des
personnes frequentant le souks (chapitre 3.3) nous reviendrons sur les differents aspects que souleve ce probleme.
En regle generale, la proportion des offreurs de denrees
alimentaires non perissables est toujours elevee sur les
souks de moindre importance. Cette proportion peut certes
varier considerablement (1/3 a Tnine Marhine, 2/3 aAin
Amar) sans que pour cela on puisse deceler et mettre en
evidence des relations ou rapports fonctionnels avec d' autres parametres lies aux sites etudies. De plus, il convient
de noter que le nombre absolu des offreurs du secteur de
l' alimentation recenses sur les tout petits souks est tres
bas (tres souvent inferieur a20): quelques offreurs en plus
ou en moins provoquent donc de grosses variations des
chiffres exprimes en pourcentages.

gig hoch ist. Deren Anteil
schwankt zwar auch hier beträchtlich zwischen etwas
knapp einem Drittel in Tnine
Marhnine und fast zwei Drittel in Ain Amar. Hierbei sind
allerdings keine Regelmäßigkeiten oder Zusammenhänge
mit anderen Lageparametern
festzustellen. Darüber hinaus
ist zu berücksichtigen, daß die
absoluten Zahlen der Lebensmittelhändler auf den sehr
kleinen Souks niedrig sind
und oftmals kaum mehr als 20
betragen. Bereits einige Händler mehr oder weniger in einer
Sparte bewirken damit merkliche Veränderungen bei den
Prozentangaben.

Photo 2: Lebensmittelgemischtwarenhändler
Photo 2: Epicier offrant des epices et denrees non-perissables

3.1.3 Waren des periodischen Bedarfs

3.1.3 Biens des besoins periodiques

Bei den Waren des periodischen Bedarfs, die im Provinzdurchschnitt von etwa einem Viertel aller Anbieter auf
den Souks offeriert werden, ist eine Warengruppe herausragend. Fast die Hälfte der dieser Kategorie zugeordneten
Händler sind Anbieter von Bekleidung (vgl. Abb. 19). Die
Tatsache, daß damit fast jeder Achte auf den Souks Bekleidung anbietet, könnte als Anzeichen für ein relativ hohes
Konsumniveau verstanden werden. Hierbei ist allerdings
zu beachten, daß von den insgesamt 1.634 Bekleidungshändlern 823 mit gebrauchter Kleidung (die zum großen
Teil über Melilla eingeführt wird) handeln. Das Bekleidungsangebot kann deshalb im Gegenteil ein erster
Hinweis darauf sein, daß ein nicht unerheblicher Teil der
Regionsbevölkerung nur über sehr begrenzte Konsummöglichkeiten verfügt und nicht von einem einheitlich
hohen Konsumniveau ausgegangen werden kann (ähnlich
JEMMALI 1986, S. 265, 308 für Tunesien).
Die auf den Souks angebotene fabrikneue Bekleidung
setzt sich fast ausschließlich aus Kleidungsarten europäischen Stils zusammen. Traditionelle Bekleidungsstücke
und Stoffe werden nur in vernachlässigbar geringem
Umfang angeboten. Anders sind die Verhältnisse bei den
Haushaltswaren. Hier bieten knapp ein Drittel der Händler
traditionelle Haushaltswaren an. Neben Töpfereierzeugnissen sind dies z.B. auch Korb- und Flechtwaren oder traditionelle hölzerne und metallene Küchengerätschaften. Auch
bei den Haushaltswaren handelt jeder fünfte Anbieter mit
gebrauchten Gegenständen. Damit zeigt sich auch bei dieser
Warengruppe, daß die Zielgruppen der Soukhändler zumindest zum Teil Bevölkerungsgruppen mit geringen
Konsummöglichkeiten sind.

Environ un quart des commen;ants soukiers recenses dans
le cadre de notre etude exercent leurs activites dans cette
branche. Parrni eux, un groupe predomine nettement, celui
des commerces d'habillement, auquel appartiennent pres
de la moitie des offreurs de cette categorie (cf. fig. 19).
Presque un offreur sur huit sur les souks de la Province
vend donc des vetements et ce chiffre pourrait signaler
un niveau de consommation relativement eleve. La situation
apparait toutefois sous une tout autre lumiere quand on
se rend compte que plus de la moitie (823 sur 1.634) de
ces commer9ants sont des fripiers (la marchandise provenant en grande partie de Melilla). L'importance de l'offre
sur ce segment peut donc constituer tout au contraire le
premier indice de la faiblesse du niveau de consommation
d'une partie non negligeable de la population et la preuve
qu'il serait errone de tabler d'entree sur un niveau de
consommation uniformement eleve sur l'ensemble de la
Province (des conclusions similaires se retrouvent dans
JEMMALI, 1986, p. 265 et 308 pour la Tunisie).
Les vetements neufs offerts sur les souks se composent
presque exclusivement d' articles de confection de facture
europeenne. L'offre en tissus et vetements traditionnels
est pratiquement negligeable. Les choses se presentent
autrement en ce qui concerne l'equipement domestique:
un petit tiers des commer9afits de cette categorie de produits
commercialise des objet de type traditionnel (poterie,
vannerie et sparterie, objets et ustensiles en bois ou en
metal). Ici aussi, les marchandises d'occasion occupent
une place importante (20 % des offreurs). Ceci atteste
encore que l'offre soukiere s'adresse, au moins en partie,
aune population afaibles possibilites de consommation.
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Die übrigen W arengrup- Abbildung 19: Gliederung des Angebotes für den mitCompares a l'habillement
telfristigen Bedarf auf den Souks in der et a l'equipement menager,
pen des periodischen Bedarfs
Provinz Nador 1992
les autres categories de prosind im Vergleich zu BekleiStructure des besoins periodiques sur duits sont de moindre impordung und Haushaltswaren Figure 19:
les souks de la Province de Nador en tance. Dans la rubrique <<provon geringerer Bedeutung. In
1992
duits divers», nous avons
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tes als niedrig einzustufen ist.
cette categorie) et si son niWie bereits weiter oben erwähnt, sind auf den Souks
veau qualitatif est bas.
eine Reihe von vor allem jüngeren Händlern anzutreffen,
Comme nous l'avons deja evoque plus haut, nous
die ein sehr breit gemischtes Warensortiment anbieten (Katrouvons sur les souks un certain nombre de jeunes comtegorie ,J)iverses"). Da dabei im wesentlichen Waren angemer9ants (regroupes dans la categorie «produits divers»)
boten werden, die dem periodischen Bedarfs zuzuordnen
proposant a la vente un eventaire tres diversifie destine
sind, wird diese Anbietergruppe hier mit aufgeführt. Ähnpour l' essentiel a la satisfaction des besoins periodiques.
lich wie bei den Händlern von gebrauchten Waren sind Il s' agit fä, comme dans le cas des marchands de produits
diese Händler gleichfalls fast ausschließlich kleinere Gewerd' occasion, exclusivement de petits offreurs qui ne commercialisent qu'une quantite reduite de marchandises, qui ne
betreibende, die nur eine geringe Menge Waren anbieten
realisent qu'un chiffre d'affaires faible et dont l'activite
und nur geringe Umsätze und Gewinne realisieren können.
Die Existenz kleiner Händler von gebrauchten Waren deutet
est d'un maigre rapport. La presence en grand nombre
des weiteren darauf hin, daß nicht nur ein Teil der Besucher de ces petits marchands de biens usages montre que non
der Souks zu den einkommensschwachen Bevölkerungskreiseulement les demandeurs possedent, sur les souks, un
sen zu zählen ist, sondern auch bei den Anbietern zumindest faible pouvoir d' achat mais aussi que les offreurs, du moins
ein Teil als kapitalschwach zu klassifizieren ist. Auf diesen
en partie, peuvent etre consideres comme faiblement dotes
Aspekt wird weiter unten genauer eingegangen.
en capital. Nous aurons plus tard a revenir sur cet aspect.
Die Anteile der einzelnen Warengruppen des periodiLes parts relatives des differents groupes de produits
schen Bedarfs weisen für die Soukgrößenklassen keine
des besoins periodiques consommation semi-durables n'acausgeprägten Unterschiede auf. So schwanken z.B. die
cusent pas de differences tres marquees selon les differentes
Mittelwerte der Anteile von Bekleidung an der Waren des
categories de marches. La moyenne du poids relatif de
periodischen Bedarfs zwischen 44 % bei den sehr kleinen
l'habillement varie par exemple de 44 % (sur les tres petits
und kleinen Souks mit unter 350 Anbietern, und 48 bzw.
souks et les petits souks (avec moins de 350 offreurs) et
47 % bei den größeren Souks. Anders als aufgrund zen48 respectivement 47 % pour les souks de plus grande
tralörtlicher Prämissen zu erwarten wäre, weisen größere
taille. Contrairement a ce pourrait laisser attendre l'hypoSouks keine ausgeprägte Bedeutung bei höherrangigen
these des places centrales, le poids relatif des biens destines
Gütern auf. Da die größeren Souks zumeist in Ortschaften
a satisfaire les besoins plus eleves dans l' echelle des
mit einem beträchtlichen stationären Einzelhandelsangebot besoins n'est pas nettement plus important sur les souks
liegen, kann dies als weiterer Hinweis angesehen werden,
de grande taille. Les gros marches se tenant le plus souvent
daß Souks nur noch einen Teil der Konsumbedürfnisse
dans les localites disposant d'une infrastructure commerciale
decken.
fixe importante, ceci etaye la these selon laquelle les souks
Relativ ähnliche Durchschnittswerte bei der Verteilung
ne font, aujourd'hui, que couvrir une partie des besoins
der einzelnen Warengruppen des periodischen Bedarfs in
de consommation.
unterschiedlichen Größenklassen bedeuten allerdings nicht,
Meme si les differentes categories de produits se
daß zwischen den einzelnen Standorten keine Unterschiede
repartissent, en moyenne, de fa9on similaire sur les diffebestehen. Bei der Darstellung der Anteile der einzelnen
rentes classes de marches, certains marches particuliers
Warengruppen des periodischen Bedarfs für die Souks in
n'en accusent pas moins des disparites assez prononcees,
(286)8%

(!634)47%

(644) 19%
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der Provinz in Abbildung 20 wird deutlich, daß die einzelnen Anteile teilweise erheblich voneinander abweichen.
Von den drei Souks Monte Arrouit, Zaio und Kariate
Arkmane, bei denen - aufgrund der geringen Anteile der
Lebensmittelhändler an allen Anbietern und des geringen
Anteils von Frischwarenhändlern an den Lebensmittelhändlern - die Hypothese formuliert worden war, daß sie
möglicherweise in starkem Maß von ländlichen Besuchern
frequentiert werden, weisen die beiden letzteren überdurchschnittliche Anteile an Bekleidungshändlern auf. Umgekehrt
sind die Anteile der Bekleidungshändler an allen Händlern
von Waren des periodischen Bedarfs auf den Souks, von
denen angenommen wird, daß sie in stärkerem Maße von
städtischen Publikum frequentiert werden, eher unterdurchschnittlich (Zeghaneghane, Selouane, Driouch). Auf den
beiden im Großraum Nador gelegenen Souks von 'Zeghaneghane und Selouane ist gleichzeitig der Anteil der Händlern
von technischen Gegenständen überdurchschnittlich hoch.

comme le montre la fig. 20. Des trois marches (Monte
Arrouit, ZaiO et Kariate Arkmane) pour lesquels nous
avions formule l'hypothese qu'ils devaient, en raison de
leur faible proportion de marchands de denrees alimentaires
dans le total des offreurs et du faible poids des offreurs
de produits frais dans le total des marchands de la categorie
«alimentation», etre plutöt frequentes par la population
rurale, sur les deux derniers la proportion de l'habillement
est nettement superieure a la moyenne de la Province.
Inversement, sur les souks dont on peut penser qu'ils sont
plutöt frequentes par une population citadine (Zeghaneghane, Selouane, Driouch), le poids relatif de l'habillement tend a etre infärieur a la moyenne. Sur les souks de
Zeghaneghane et de Selouane, situes tous deux dans la
zone d'attraction directe de la ville de Nador, la proportion
des marchands d' articles techniques est d' autre part superieure a la moyenne.

Abbildung 20: Typologie des Angebotes für den periodischen Bedarf auf den Souks in der Provinz Nador 1992
Figure 20:
Structure de l'offre des besoins periodiques sur les souks de la Province de Nador en 1992
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Etwas atypisch ist wiederum das Spektrum auf dem
Souk von Temsamnne. Bei einem durchschnittlichen Anteil
der Waren des mittelfristigen Bedarfs am Gesamtangebot
ist dort der Anteil der Haushaltswaren besonders ausgeprägt
hoch, während technische Gegenstände nur einen untergeordneten Anteil des Angebotes ausmachen. Da Temsamnne
der einzige große Souk im Untersuchungsgebiet ist, der
nicht in der Nähe einer größeren Siedlung liegt, spiegelt
die Angebotsstruktur dort zum einen möglicherweise die
Bedürfnisse der ländlichen Bevölkerung wieder (weniger
technische Geräte). Das ausgewogene Angebot an Waren
dürfte zum anderen auch auf das Fehlen konkurrierender
stationärer Einzelhandelseinrichtungen zurückzuführen sein.
Umgekehrt liegt damit der Schluß nahe, daß die niedrigen
Anteile an Waren des periodischen Bedarfs auf den Souks
in größeren Ortschaften mit durch die Konkurrenz der dort
vorhandenen stationären Einrichtungen bedingt ist.
Auf den kleineren Souks sind keine ausgeprägten
Tendenzen bezüglich der Verteilung der einzelnen Warengruppen in Abhängigkeit von Lagemerkmalen erkennbar.
Über- oder unterdurchschnittliche Anteile sind zwar in
Einzelfällen vorhanden. Es läßt sich jedoch kein generelles
Muster ausmachen, so daß die Abweichungen zum Teil
sicherlich auch auf die insgesamt niedrige Händlerzahl
zurückzuführen sind, bei der bereits einige wenige Händler
mehr oder weniger zu erkennbaren prozentualen Verschiebungen führen.
Die Verteilung der Warengruppen bei Gütern des
periodischen Bedarfs zeigt, daß vor allem beim Bekleidungsangebot Unterschiede zwischen einzelnen Souks
bestehen, die - in Übereinstimmung mit den Befunden
beim Lebensmittelangebot - darauf hindeuten, daß funktionale Differenzierungen innerhalb der mittelgroßen und
großen Souks bestehen. Auf Souks mit einem hohen Anteil
von Waren des periodischen Bedarfs sind innerhalb dieser
Bedarfsstufe die Anbieter von Bekleidung tendenziell
überproportional häufig anzutreffen. Andererseits ist der
Anteil des Bekleidungsangebotes an den Waren des periodischen Bedarfs auf denjenigen Souks eher unterdurchschnittlich, auf denen aufgrund der Dominanz des Lebensmittelangebotes diese Bedarfsstufe nur eine geringe Rolle spielt.
Entgegen der Erwartung, daß die Warengruppe Bekleidung in Teilgebieten mit hoher Migrationsintensität überrepräsentiert ist, wurden überdurchschnittliche Anteile von
Bekleidungshändlern vor allem im östlichen Provinzteil,
der nur unterdurchschnittliche Migrantenanteile (vgl.
Abb. 22) aufweist, registriert.
Bisher wurde allerdings das Bekleidungsangebot auf
den Souks nicht weiter differenziert, obwohl weiter oben
bereits darauf hingewiesen wurde, daß die Hälfte der
Anbieter in dieser Warengruppe gebrauchte Bekleidung
offerieren. Auf unterschiedliche Relationen zwischen
gebrauchten und fabrikneuen Waren wurde bisher noch
nicht eingegangen. Denkbar ist, daß sich hierbei Unterschiede in Abhängigkeit von der Migrationsintensität in
den einzelnen Teilregionen ergeben. An gebrauchten Waren
werden neben Kleidung vor allem auch Haushaltswaren
angeboten. hn nächsten Abschnitt wird deshalb das Angebot
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Le cas de Temsamane est, lui, en partie atypique. La
part qui y occupe l' offre en biens de consommation semidurable correspond a la moyenne, mais le poids relatif
de l'equipement domestique est particulierement important
alors que les articles techniques ne jouent qu'un r6le tres
secondaire. Temsamane est le seul gros marche hebdomadaire ane pas etre situe aproximite d'une localite importante: la structure de l' offre pourrait donc etre le reflet
des besoins de la population, rurale en l' occurrence, qui
portent moins sur les articles techniques. Par ailleurs, la
composition assez equilibree de cette offre pourrait etre
due au manque de concurrence de la part des commerces
sedentaires. Par voie de retour, on pourrait etre en droit
de penser que le faible poids des biens des consommation
semi-durables sur les souks se tenant dans les localites
plus importantes resulte de la concurrence emanant des
commerces fixes, plus nombreux et mieux fournis, qui
tendent donc a evincer l' offre soukiere.
Sur les marches de plus petite taille, il n' est pas possible de deceler de tendances-types susceptibles d'expliquer
le poids relatif des differentes categories de produits en
fonction de criteres rattaches aux diffärents sites. Des
divergences par rapport aux moyennes calculees pour
l'ensemble de la Province peuvent etre constatees mais
aucun rapport fonctionnel permet de les expliciter. Ces
divergences sont en partie dues au nombre peu eleve
d' offreurs sur ces marches, nombre dont une petite variation
suffit pour influencer les pourcentages de fa;;on significative.
La repartition des differentes categories de biens des
besoins periodiques montre qu'il existe - surtout pour ce
qui est de l'habillement - des disparites entre les differents
souks, disparites qui refletent, comme l' avait montre
l'analyse de l'offre en denrees alimentaires, les differences
fonctionnelles qui peuvent exister au sein des souks moyens
et au sein des gros souks. Sur les souks Oll l' offre en biens
besoins periodiques est importante, les offreurs de la
categorie habillement ont un poids relatif superieur a la
moyenne. D'autre part, sur les souks Oll, en raison de la
preponderance de l' offre en denrees alimentaires, la part
relative de l' offre en biens de consommation semi-durables
est faible, le poids de l'habillement dans les biens de
consommation semi-durables est moindre.
Contrairement a l'idee selon laquelle l'habillement
devrait etre plus fortement represente dans les regions a
fort coefficient d'emigration, c'est surtout dans la partie
orientale de la Province, Oll la proportion d' emigres est
faible (cf. fig. 22) que nous avons enregistre la plus forte
proportion de ce type de commerces.
Toutefois, l'offre en vetements sur les souks n'a pas
encore fait l'objet d'une etude plus differenciee bien que
nous ayons precise plus haut que la moitie des offreurs
de cette branche sont des fripiers et nous n'avons pas
encore explicite les rapports pouvant exister entre l'offre
en vetements neufs et l' offre en vetements usages. 11 est
fort possible qu'existent ici des disparites liees a l'intensite
de l'emigration dans les differentes regions. C'est dans
l'habillement, a c6te de l'equipement domestique, que

an Bekleidung und Haushaltswaren genauer differenziert
und auf mögliche Zusammenhänge mit der temporären
Arbeitsmigration überprüft.

l' offre en marchandises de «Seconde main» est la plus
importante. C'est pourquoi nous allons consacrer le chapitre
suivant a une etude plus circonstanciee de ces deux segments de l' offre en cherchant a expliciter leurs rapports
respectifs avec le phenomene de l' emigration temporaire.

3.1.4 Besonderheiten des Angebotes bei Waren
des periodischen Bedarfs

3.1.4 Les specificites de l'offre en biens des
besoins periodiques

Es wurde bereits erwähnt, daß sich das Bekleidungsangebot
in zwei große Gruppen - das Angebot an fabrikneuer und
an gebrauchter Bekleidung - gliedert. Die Zahl der Händler
in beiden Gruppen ist bezogen auf das gesamte Untersuchungsgebiet etwa gleich groß. Auffällig ist hierbei, daß
sich gebrauchte Bekleidung in stärkerem Maße auf den
größeren Souks findet. Aufgrund der hohen Streuung
innerhalb der einzelnen Größengruppen ist dieser Zusammenhang allerdings nicht signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit = 81 %). Bezüglich des Gastarbeiteranteils
ergeben sich jedoch höchst signifikante Zusammenhänge:
Je höher der Gastarbeiteranteil in den jeweiligen Gemeinden
liegt, desto höher ist der Anteil fabrikneuer Bekleidung
auf den Souks.

Comme il a deja ete dit, l'offre dans le domaine de l'habillement se compose de deux sous-categories de produits:
l'habillement neuf et les vetements usages. Pour chacune
de ces categories, le nombre d'offreurs est sensiblement
equivalent sur l'ensemble du domaine etudie. II faut noter,
et ceci est particulierement frappant, que l' offre de vetements usages est plus importante sur les souks de grande
taille. En raison des ecarts existant entre les classes de
marches, cette relation n' apparait pas comme etant statistiquement significative (probabilite d'erreur egale a 81 %).
Par rapport au coefficient d'emigration par contre, la relation est extremement significative: plus elevee est la
proportion de travailleur emigres sur la Commune, plus
eleve sera le poids relatif de l'habillement neuf.
Ainsi, sur les souks se tenant dans les communes ou
la proportion de travailleurs emigres est infärieure a 60
pour 1.000 habitants (donnees de l'annee 1989), seuls 30 %
des marchands de l'habillement offrent de la marchandise
neuve (cf. fig. 21). La ou la proportion d'emigres est plus
elevee, la moyenne du poids relatif des offreurs de vetements neufs se situe par contre entre 70 et 80 %. Cette
constatation donne a penser que, d'une part, la part de la
population a faible pouvoir d'achat (et dont la demande
se porte sur les marchandises usagees) est plus importante
Ia ou le nombre des personnes travaillant a l' etranger est
plus faible. D' autre part, si, comme nous l' avons souligne
plus haut, le nombre des personnes exers;:ant le commerce
des vetements usages sur les souks est probablement
superieur a ce qu'exigerait la demande, l'activite des
fripiers, en general petits vendeurs non dotes d'un vehicule
automobile, apparait comme etant une activite de survie
dans laquelle on s'engage faute d'alternatives plus prometteuses.
La proportion de travailleurs emigres est particulierement elevee dans le Nord-Quest de la Province et Süll
importance va en declinant selon un axe Nord-Ouest/SudEst. La part occupee par l'habillement neuf sur les souks
presente la meme distribution spatiale. Toutefois, a cette
tendance generale, fait exception la situation sur les marches hebdomadaires des deux grandes localites du cercle
du Rif, Midar et Ben Taieb, ou le poids relatif des vetements d'occasion est plus important que sur les autres
marches de cette region tres marquee par l' emigration
temporaire.
Le marcM de Zeghaneghane presente, lui aussi, une
situation singuliere dans la mesure ou, ici, presque 90 %
des commen;ants de l'habillement offrent des marchandises
usagees. On peut penser que, sur ce marche, se fait sentir
non seulement l'influence de l'emigration mais aussi la

Abbildung 21: Durchschnittswerte der Prozentanteile
von Händlern gebrauchter und fabrikneuer Bekleidung differenziert nach
Gastarbeiterintensität
Figure 21:
Repartition des commergants de vetements neufs et des fripiers selon l'intensite de l'emigration
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So bieten auf den Souks in Gemeinden mit einem
Gastarbeiteranteil von weniger als 60 Gastarbeitern pro
1.000 Einwohnern im Jahr 1989 nur knapp über 30 % der
Bekleidungshändler fabrikneue Ware an (vgl. Abb. 21).
Auf den Souks in Gemeinden mit höheren Gastarbeiteranteilen beträgt der Durchschnitt der Händleranteile für
fabrikneue Ware demgegenüber zwischen 70 und 80 %.
Damit ist zu vermuten, daß in Teilregionen mit unterdurchschnittlichen Gastarbeiterziffern zum einen der Anteil
kaufkraftschwacher Bevölkerungsteile, die gebrauchte
Bekleidung nachfragen, größer ist. Da bereits weiter oben
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festgestellt wurde, daß die Zahl der Anbieter auf den Souks
wahrscheinlich höher ist, als zur Befriedigung der Nachfrage notwendig wäre, und die Anbieter von gebrauchter
Bekleidung zumeist kleine, nichtmotorisierte Händler sind,
könnte dies zum anderen aber auch ein Hinweis darauf
sein, daß in diesen Gebieten aufgrund fehlender anderer
Verdienstmöglichkeiten mehr Personen versuchen, durch
den Handel mit gebrauchter Bekleidung ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Die Gastarbeiteranteile sind vor allem im nordwestlichen Teil der Provinz besonders hoch (vgl. Abb. 22),
so daß sich ein Nord-West/Süd-Ost Gefälle bezüglich der
Anteile von neuwertiger Bekleidung auf den Souks ergibt.
Andererseits wird dieser Effekt überlagert von der Tatsache,
daß auch in den beiden größeren Siedlungen im Kreis Rif,
in Midar und Ben Taieb die Anteile gebrauchter Bekleidung
höher sind als auf den übrigen Souks in diesem stark von
der temporären Arbeitsmigration geprägten Kreis.

concurrence des commerces fixes qui n' offrent que des
vetements neufs.
Alors que les souks semblent posseder un avantage
concurrentiel pour ce qui est de la distribution de produits
alimentaires frais dans les localites plus importantes,
l'inverse serait plutöt vraisemblable en ce qui concerne
les denrees alimentaires non perissables ainsi que l' equipement et les textiles neufs, l' offre stationnaire etant susceptible de fideliser une grande partie du pouvoir d'achat.
Tandis que les souks irnportants des regions rurales, comme
par exemple Temsamane, sont en mesure de couvrir la
plus grande partie des besoins de consommation de la
population, la structure et l'etendue de l'offre soukiere
se modifie des lors qu'il existe evidemment une offre
stationnaire sirnilaire a celle du souk, celui-ci se contentant
alors de couvrir les besoins en biens de consommation
semi-durables des parties de la population afaible pouvoir
d'achat.

Abbildung 22: Typologie des Bekleidungsangebotes auf den Souks in der Provinz Nador 1992 und Anteil der
Gastarbeiter 1989
Figure 22:
Structure de l'offre en vetements sur les souks de la Province de Nador en 1992 et l'importance de
l'emigration internationale du travail en1989
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Auffällig ist auch, daß auf dem Souk in Zeghaneghane
fast 90 % der Bekleidungshändler mit gebrauchter Ware
handeln. Dies legt den Schluß nahe, daß neben der Intensität der Gastarbeitermigration die Tatsache, ob am gleichen
Ort ein größeres stationäres Angebot an Bekleidung vorhanden ist, ebenfalls einen Einfluß auf die Art des Bekleidungsangebotes auf den Souks ausübt. Da das stationäre
Bekleidungsangebot ausschließlich aus fabrikneuer Ware
besteht, konkurriert es mit dem Angebot fabrikneuer
Bekleidung auf den Souks.
Während in größeren Ortschaften die Souks beim
Angebot an frischen Lebensmitteln einen Konkurrenzvorteil
aufzuweisen scheinen, dürfte es umgekehrt bei haltbaren
Lebensmitteln, bei fabrikneuen Haushaltswaren und Bekleidung so sein, daß das stationäre Angebot am gleichen Ort
einen Großteil der lokalen Kaufkraft an sich binden kann.
Während größere Souks im ländlichen Raum, wie z.B.
in Ternsamane, den überwiegenden Teil der Konsumbedürfnisse der Besucher decken, verschiebt sich das Angebotsspektrum auf den Souks sobald ein gleichartiges stationäres
Angebot vorhanden ist. Dabei wird von den Souks vor
allem noch das Bedürfnis kaufkraftärmerer Bevölkerungsteile nach Waren des periodischen Bedarfs befriedigt.
Eine weitere Besonderheit stellt das Angebot an Haushaltswaren dar. Abgesehen von der Tatsache, daß Haushaltswaren auf städtisch geprägten Souks eine geringere
Bedeutung aufweisen, und gleichzeitig der Anteil gebrauchter Waren höher ist, werden auf den größeren Souks, die
zum überwiegenden Teil auch in größeren Ortschaften
liegen, kaum mehr traditionell hergestellte Waren angeboten
(vgl. Abb. 23 und 24).
Auf kleinen Souks im ländlichen Raum werden andererseits oftmals überhaupt keine gebrauchten Haushaltswaren angeboten, während z.B. traditionelle Töpfer- oder
Eisenwaren noch einen großen Teil des Haushaltswarenangebotes ausmachen. So beläuft sich z.B. der Anteil
traditioneller Haushaltswaren in Monte Arrouit, Midar,
Zai'o oder Kariate Arkmane auf weniger als 10 % des
gesamten Haushaltswarenangebotes. Auf dem Souk von
Selouane wurde kein einziger Anbieter traditioneller Haushaltswaren registriert. Auf kleinen ländlichen Souks besteht
demgegenüber teilweise das gesamte Angebot an Haushaltswaren aus traditionell hergestellten Waren (Telat Jbel, Telat
Louta, Tnine Marhnine). Daß es sich hier um einen StadtLand-Gegensatz und nicht um eine Funktion der Soukgröße
handelt wird am Beispiel des Souks von Temsamane deutlich. Dort ist das Angebot von gebrauchten Haushaltswaren
mit 3 % vernachlässigbar, während traditionelle Waren
von 44 % der Händler offeriert werden.
Sowohl beim Bekleidungsangebot als auch bei den
Haushaltswaren machen gebrauchte Waren einen erheblichen Teil des Angebotes auf den Souks aus. Daneben
werden gebrauchte Waren auch bei Textilien und Elektrogeräten verkauft. Gemeinsames Kennzeichen der Anbieter von Gebrauchtwaren ist, daß sie ausnahmslos kleine
Händler mit einem geringen Angebotsumfang sind. Gleiches
gilt auch für die weiter oben erwähnten Händler, die in
der Gruppe „Diverses" zusammenfaßt wurden.

Abbildung 23: Durchschnittswerte der Prozentanteile
von Händlern fabrikneuer, gebrauchter
und traditioneller Haushaltswaren differenziert nach Soukgrößenklassen
Figure 23:
Structure de l'offre en equipement domestique selon les categories de taille
des souks
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Une autre specificite se revele dans le cas de l'offre
d' articles menagers. Outre le fait que, sur les souks situes
dans la zone d'influence des villes, ce type de produits
occupe une place relativement faible (la part des articles
d'occasion gagnant simultanement ici en importance), les
articles de fabrication traditionnelle ont pratiquement
disparu de l' offre des souks importants (sis dans leur grande
majorite dans les centres urbains; cf. les fig. 23 et 24).
Sur les petits souks campagnards, l'offre des produits
et articles d'occasion est souvent tres faible, parfois nulle,
alors que les produits traditionnels de l'artisanat (poteries,
objets en metal par exemple) occupent encore une part
importante dans l'offre d'articles de menage. A Monte
Arrouit, Midar, Zai'o ou Kariate Arkmane, cette part se
situe en dessous de 10 % et a Selouane, nous n'avons
rencontre aucun offreur pour ce type de produits. Sur les
petits marches ruraux (Telat Jbel, Telat Louta, Tnine
Marhnine), par contre, presque la totalite de l'offre dans
ce domaine est constituee par des objets de facture traditionnelle. L'exemple de Temsamane montre al'evidence
qu'il ne s'agit pas fä d'une disparite due aux differences
de la taille entre les souks mais plutöt d'une disparite liee
au contraste entre les zones rurales et les zones urbaines:
sur ce marche l'offre d'articles d'occasion est pratiquement
negligeable (elle entre pour 3 % dans l'offre globale de
cette categorie de biens) alors que 44 % des commen;:ants
vendent des objets fabriques de fac;on traditionnelle.
Sur les souks de la Province, les biens d'occasion
constituent une part importante de l'offre aussi bien dans
le domaine de l'habillement que dans le domaine de l' equipement menager. En outre, ils sont aussi chose courante
dans le secteur des appareils electriques et celui des autres
produits textiles. Tous les offreurs de marchandises usagees
ont en commun d'etre des petits marchands a eventaire
modeste. Les commerc;ants de la categorie «produits
111

Abbildung 24: Prozentanteile der Händler von fabrikneuen, gebrauchten und traditionellen Haushaltswaren auf den
Souks in der Provinz Nador 1992
Figure 24:
Pourcentages moyens des commergants de biens d'equipement domestique neufs, de biens usages
et de produits artisanaux traditionnels sur les souks de la Province de Nador en 1992
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Für die Händler von gebrauchten Waren allein liegen
keine Anhaltspunkte über deren Bedeutung in den sechziger
Jahren vor. Für das Angebot an gebrauchten Waren, Kurzwaren und Nippes zusammen existieren jedoch vergleichbare Angaben aus der Untersuchung von TRoIN. Für
ihn stellten diese Waren erstens ein Zeichen für die Durchdringung der ländlichen Märkte mit europäisch geprägten
Waren dar. Da sie nicht unbedingt zum Lebensunterhalt
notwendig sind, wurden sie zweitens gewertet als Anzeichen
von Konsummöglichkeiten, die über das Existenzminimum
hinausgehen. Drittens markiert dieses Angebot, daß ein
erheblicher Teil Anbieter auf den Souks als städtisches
oder ländliches Proletariat bezeichnet werden kann, das
keine anderen Möglichkeiten zur Existenzsicherung besitzt
(TROIN 1975, S. 226). Hierzu ist zu ergänzen, daß auch
die Nachfrager dieser Waren zum Teil den marginalisierten
Bevölkerungsteilen zuzurechnen sind, da ihre Konsummöglichkeiten zwar über dem Existenzminimum, aber nicht
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divers», evoques plus haut, presentent les memes caracreristiques.
Nous ne disposons pas d'informations specifiques quant
ce segment de l'offre pour les annees soixante. Neanmoins l' etude de TROIN s' est attachee amettre en lumiere
certains aspects du commerce des produits de recuperation
(brocante, friperie), segment traite dans son analyse en
meme temps que l' offre en bimbeloterie et mercerie. Pour
TROIN, ce type de produits manifeste tout d'abord l'empreinte de l' «europeanisation» des marches ruraux marocains, en second lieu, n'etant pas des objets destines ala
satisfaction de besoins essentiels (caractere de «superflu»),
ils attestent un potentiel de consommation depassant le
strict minimum vital. Enfin, cette offre indique qu'un
nombre importants des marchands appartiennent au proletariat urbain ou rural dont la survie ne peut etre assuree que
par cette activite (TRoIN, 1975, p. 226). II convient de preciser ici que les demandeurs se puisent en partie eux-aussi
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so weit darüber liegen, daß ihnen der Erwerb hochwertiger
Waren möglich wäre.
Für den gesamten nordmarokk:anischen Raum gibt
TROIN (1975, Karte 13) einen Anteil der kleinen Händler
von gebrauchten Waren, Kurzwaren, Nippes und Insektiziden von 6,66 % an. Die 1992 registrierten Anbieter von
Gebrauchtwaren und einem gemischten Angebot an Waren
des nicht-täglichen Bedarfs (im folgenden „Gemischtwarenhändler" genannt) dürften im wesentlichen deckungsgleich
mit der von TROIN ausgegliederten Teilmenge sein. Geringfügige Abweichungen könnten sich dadurch ergeben haben,
daß bei der Bestandsaufnahme 1992 einige Händler, deren
Angebot von TROIN vielleicht als „Nippes" oder „Kurzwaren" bezeichnet worden wäre, in die Rubrik ,/faushaltswaren" oder „Textilien" aufgenorrunen worden sind. Damit
verbunden wäre eine leichte Unterschätzung in Bezug auf
die Vergleichswerte denkbar. Mit insgesamt 1.417 Händlern
von Gebrauchtwaren und diversen Kleinigkeiten des nichttäglichen Bedarfs in der gesamten Provinz stellen diese
einen Anteil von 10,87 % an allen Anbietern auf den Souks.
Im Vergleich zum nordmarokkanischen Durchschnitt in
den sechziger Jahren hat sich deren Anteil damit fast
verdoppelt.
Genauere Vergleichsangaben liegen nur für einen Teil
der Souks in der Provinz Nador vor. Karte 13 in der Arbeit
von TROIN (1975) führt diejenigen Souks auf, in denen
der Anteil dieser Händlergruppe überdurchschnittlich hoch
liegt und gibt in Klassen die Überschreitung des Mittelwertes an. Für das Gebiet der Provinz Nador sind sieben
(heute noch bestehende) Souks aufgeführt, auf denen der
Anteil über dem nordmarokk:anischen Durchschnitt liegt.
In Dar Kebdani, Driouch und Afso lag der Anteil zwischen
6,66 und 7,31 %, in Tleta Boubker und Midar zwischen
7,32 und 7,99 % und in Zai'o zwischen 8,0 und 9,31 %.
Der höchste Anteil an Gebraucht- und Gemischtwarenhändlern im Gebiet der Provinz N ador wurde in den sechziger
Jahren für Monte Arrouit registriert, wo der entsprechende
Wert mehr als 9,32 % betragen hatte. Da keine Angaben
über die entsprechenden Anteile für die übrigen Souks
vorliegen, auf denen die Werte unter dem nordmarokkanischen Durchschnitt lagen, kann nicht genau bestimmt
werden, wie der Durchschnittswert für die gesamte Provinz
damals lautete. Da die Mehrzahl der Souks unter dem
Landesdurchschnitt lagen und die vorhandenen Abweichungen nach oben nicht erheblich vom Mittelwert abweichen,
ist es höchst wahrscheinlich, daß der Provinzdurchschnitt
in den sechziger Jahren nicht wesentlich anders lautete
als der Landesdurchschnitt.
Damit ist festzuhalten, daß sich in den letzten 25 Jahren
der Anteil von Händlern mit einem niederwertigem Angebot
deutlich erhöht hat. Signifikant überdurchschnittliche
Anteile ergeben sich dabei für die größeren Souks. Tendenziell liegen die Anteile auch in Gemeinden mit einem
unterdurchschnittlichen Grad der Arbeitsemigration höher
als in den stärker von der Emigration beeinflußten Gebieten.
Der höchste Wert wurde in Zai'o registriert, wo mehr als
ein Fünftel aller Anbieter auf den Souks zu den Gebrauchtund Gernischtwarenhändlern zählt. Ein ähnlich hoher Wert

dans les couches les plus defavorisees de la population,
dorrt le niveau de consommation depasse certes le rninimum
vital sans pour cela permettre l'achat de produits de qualite.
TROIN a evalue le poids relatif de cette categorie
(regroupant dans Süll etude les petits marchands de brocante, bimbeloterie, mercerie et insecticides) a 6,66 % (TROIN,
planche N° 13) pour le Maroc septentrional. Deux groupes
d' offreurs definis dans notre etude: les commer9ants de
biens d'occasion ainsi que les marchands de biens n'entrant
pas dans la consommation quotidienne (appeles par la suite:
«COmmer9ants eventaire mixte») correspondent pour
l'essentiel la categorie definie par TROIN, si l'on fait
exception des divergence pouvant par exemple resulter
du fait que certains offreurs - qui auraient ete classes dans
l' etude de TROIN dans la rubrique «bimbeloterie et mercerie» - se retrouvent dans notre recensement realise en 1992
dans les rubriques «equipement menager» ou <<produits
textiles». Ce type de divergence conduirait a une sousevaluation des valeurs actuelles par rapport aux valeurs
anterieures. Toujours est-il que le nombre des commer9ants
de cette categorie comptabilises dans le cadre de notre
etude a ete de 1.417' ce qui correspond aun pourcentage
de 10,87 %. Compare aux resultats degages par TROIN,
pour l'ensemble du Nord marocain, rappelons-le, ce pourcentage a dorre presque double.
Une comparaison directe mais partielle est possible
sur la base des indications et evaluations donnees par TROIN
pour quelques marches de la Province de Nador. La planche
N° 13 de la cartographie de TROIN indique un certain nombre de souks sur lesquels le poids relatif de la categorie
d' offreurs en question est superieure ala moyenne du NordMaroc. Elle precise d' autre part des classes de marches
selon le niveau de divergence par rapport a cette moyenne.
Sept marches, qui existent encore, sont cites. A Dar Kebdani, Driouch et Afso, le pourcentage etait situe entre 6,66
et 7,31 %, a Tleta Boubker et Midar entre 7,32 et 7,99 %,
et ZaiO entre 8,0 et 9,31 %. Le pourcentage le plus eleve
(9,32 %) avait ete releve aMonte Arrouit. Comme TROIN
ne fait pas etat des marches sur lesquels le poids relatif
de la categorie etait införieur la moyenne nord-marocaine,
il nous est impossible de dire quelle etait la moyenne pour
la Province dans les annees soixante. Mais, puisque, sur
la majorite des marches, ce pourcentage etait infärieur a
la moyenne nord-marocaine et puisque les divergences
vers le haut par rapport acette demiere sont modestes sur
les autres marches, il est tres probable que la moyenne
de la Province devait correspondre dans les annees soixante
ala moyenne calculee pour l' ensemble du Nord-Maroc.
Nous pouvons conclure de ce qui precMe que le
nombre relatif des marchands offrant des marchandises
de moindre qualite a nettement augmente au cours des
demieres 25 annees, les souks importants ayant ici les
pourcentages les plus significatifs. Le phenomene est aussi
plus marque dans les regions Oll l' emigration est plus faible.
Le pourcentage le plus important a ete enregistre aZai'o
Oll plus d'un cinquieme des offreurs appartiennent a la
categorie en question. Kariate Arkmane a aussi un pourcentage important, comme, en general, tous les souks des
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ergibt sich für Kariate Arkmane. Auch in den Souks der
übrigen größeren Ortschaften liegen die Anteile häufig
bei etwa 15 % (aller Anbieter). In der Region um Temsamane sind dagegen die niedrigsten Werte, mit 7,4 % in
Temsamane selbst, und etwa 2 % in Beni Bou Idrir, Marhnine und Trougout zu finden. Ein ähnliches Bild ergab
sich bereits bei der Verteilung der Händler von fabrikneuen
und gebrauchten Textilien.
Die genauere Betrachtung der zwei Warengruppen
des periodischen Bedarfs, die eine deutliche Heterogenität
des Angebotes aufweisen, zeigte, daß zum einen - wie
vermutet wurde - die Konkurrenz eines stationären Angebotes bei Gütern des periodischen Bedarfs zu einem Rückgang des fabrikneuen Angebotes auf den Souks führt. In
den weniger stark von der Arbeitsmigration geprägten Teilregionen decken die Souks vor allem den Bedarf von extrem kaufkraftschwachen Bevölkerungsteilen an gebrauchten
Gütern des periodischen Bedarfs. Die deutliche Zunahme
dieses Angebotssegmentes im Vergleich zu den Befunden
von TROIN deutet darauf hin, daß seither der Anteil marginalisierter Bevölkerungsgruppen zugenommen haben dürfte.
Für die Analyse der Anbieter- und Besucherstruktur in
Kapitel 3.2 und 3.3 ist auf der Basis der bisherigen Ergebnisse die Hypothese zu formulieren, daß auf den Souks
ein erheblicher Teil der Akteure zum städtischen oder
ländlichen Proletariat zu zählen ist, die nur unterdurchschnittlich an der Arbeitsemigration partizipieren können.

localites importantes ou ce pourcentage se situe aux environs de 15 % (par rapport au nombre total des offreurs).
C'est dans la region de Temsamane qu'ont ete releves les
pourcentages les plus faibles: 7,4 % a Temsamane meme
et environ 2 % a Beni Bou Idrir, Marhnine et Trougout.
La repartition des marchands de vetements neufs et des
fripiers revele (voir plus haut) le meme scMma.
L'analyse des deux types de produits de consommation
durable, qui a mis en lurniere combien l' offre est heterogene, a aussi montre que - comme nous l'avions suppose
plus haut - la concurrence exercee par les commerces
sedentaires conduit a un recul de l' offre en produits neufs
sur les souks. D'autre part, dans les sous-regions relativement peu marquees par le pMnomene de l'emigration,
les souks couvrent surtout les besoins en biens de consommation semi-durables d'une population tres ctemunie en
termes de pouvoir d'achat. L'augmentation tres nette de
ce segrnent de l' offre par rapport aux annees soixante laisse
apenser que, depuis, la part de la population marginalisee
pourrait avoir augmente. L'analyse des caracterisiques
structurelles des offreurs et des autres personnes visitant
les souks (chapitres 3.2. et 3.3) partira de l'hypothese,
etablie a partir des resultats deja formules, selon laquelle
les acteurs, sur les souks, appartiennent en grande partie
au proletariat urbain ou rural et ne participent que faiblement a l' ernigration.

3.1.5 Struktur des Dienstleistungsangebotes

3.1.5 L'offre de services

Die Zusammensetzung des Angebots von Waren des
periodischen Bedarfs auf den untersuchten Souks in der
Provinz Nador zeigt bei den einzelnen Warengruppen
jeweils unterschiedliche Muster, die auf ganz unterschiedliche Einflußfaktoren zurückgeführt werden können.
Dabei ist die temporäre Arbeitsmigration nur einer von
mehreren Einflußfaktoren. Daneben beeinflussen auch die
Konkurrenz stationärer Einrichtungen oder der Stadt-LandGegensatz die Angebotsstruktur ganz deutlich. Es ist zu
erwarten, daß auch das Angebot an Dienstleistungen vergleichsweise stark differenzierte Strukturmuster aufweist.
Jeder zehnte Anbieter auf den Souks bietet dort Dienstleistungen an. Zu den Dienstleistern werden in diesem Zusammenhang auch die Handwerker gezählt, die ihre Leistungen auf den Souks offerieren. Der Dienstleistungsbereich wird irn wesentlichen von zwei großen Teilgruppen
geprägt: den Anbietern von direkt zurn VerL:ehr bestimmten
Getränken und Nahrungsmitteln, die in der graphischen
Darstellung in Abbildung 25 unter der Rubrik „Cafe/Restaurant" zusammengefaßt sind, sowie den Anbietern von
Reparaturdienstleistungen.
Das gastronomische Angebot besteht dabei zu etwa
einem Drittel aus Ständen, Zelten oder festen Gebäuden,
in denen ausschließlich Getränke angeboten werden (Kaffee,
Tee oder Erfrischungsgetränke). In Kapitel 2.1.3.3 wurde
bereits erwähnt, daß die Frequentierung der Cafäs oder
„Cafe-7.elte" neben der Erholungsfunktion auch eine starke
soziale Komponente beinhaltet. Hier werden Vereinbarun-

La composition de l' offre en biens de consommation semidurables sur les souks de la Province de Nador qui ont
fait l' objet de notre etude revele des Schemas structurels
propres a chacun des groupes de produits pour lesquels
differents facteurs explicatifs peuvent etre mis en cause.
Parrni ces facteurs, on peut evoquer l' emigration temporaire,
mais aussi la concurrence exercee par les etablissements
comrnerciaux sedentaires et les disparites existant entre
les zones rurales et les zones urbaines. L' offre de services
subit quarrt a elle egalement des influences qui modelent
sa structure et sa composition.
Un offreur sur dix sur les marches est prestataire de
services, categorie dans laquelle nous avons egalement
regroupe les artisans soukiers. Dans le secteur des services,
deux categories occupent une place toute particuliere: les
offreurs de boissons et d'alirnents (rubrique «Cafes, restaurants» de la fig. 25) et les reparateurs.
Les points de vente dans 1a rubrique «cafes!restaurants»
se composent pour environ un tiers de debits de boissons
(Stands, tentes OU bätiments en dur) qui proposent a leur
clients the, cafä ou autres refraichissements. Au chapitre
2.1.3.3., nous avons evoque le fait que 1a «tente-cafi»,
outre sa fonction de lieu de recreation, possedait une composante sociale tres forte. C' est fä que, souvent, on discute
ses problemes ou conclut des accords ou des affaires.
Dans le second groupe, celui des reparateurs, dominent
les cordonniers (plus de 40 %) et, avec pres de 20 %, les
retameurs (reparation de vaisselle ou objets sirnilaires).
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gen getroffen, administrative Angelegenheiten besprochen
oder ein Handel besiegelt.
Bei den Reparaturdienstleistungen dominieren mit über
40 % die Schuhmacher und mit knapp 20 % die Kesselflicker (Reparatur von Kochgeschirr). Eine Reaktion auf
veränderte Konsummuster stellt das Reparaturangebot für
Uhren, Elektrogegenstände und Zweiräder dar (124 Anbieter). Messerschleifer und Sattelflicker sind die übrigen
Sparten, die zum Reparaturhandwerk gezählt werden.
Insgesamt wurden auf allen Souks nur 21 Sattelflicker
registriert. Dieses Gewerbe wird vor allem auf kleineren
Souks ausgeübt, auf denen noch ein erheblicher Teil der
Besucher mit einem Reittier kommt.
Eine weitere traditionelle Dienstleistungsfunktion, die
des Friseurs, ist ebenfalls auf den noch stärker ländlich
geprägten Märkten präsent. Insgesamt ist im gesamten
Untersuchungsgebiet etwa jeder achte Dienstleister in diesem Metier tätig.
Die übrigen weniger häufig vertretenen traditionellen
Handwerksberufe sind in einer Kategorie zusammengefaßt.
Hierunter fallen (Huf-) Schmiede, Schneider, Weber und
Müller. Nicht als reine handwerkliche Leistungen zu
klassifizieren ist das Angebot von traditionellen Zahnärzten,
öffentlichen Schreibern und von Unterhaltungsmöglichkeiten
(Erzähler, Magier, Spielstände), das in der Rubrik Sonstiges
aufgenommen wurde. Insgesamt machen diese Angebote
allerdings nur einen sehr geringen Teil des Dienstleistungsangebotes auf den Souks aus.
Auch wenn die Werte für den gesamten nordmarokkanischen Raum in den sechziger Jahren nur begrenzt vergleichbar sind und für das Branchenspektrum in der Provinz
Nador von TROIN nur für einige Souks Angaben gemacht
werden, scheint doch insgesamt gesehen ein deutlicher
Rückgang im Dienstleistungsbereich stattgefunden zu haben.
Während in den sechziger Jahren in Nordmarokko fast
ein Viertel der Anbieter auf den Souks als Dienstleister
oder Handwerker eingestuft wurden und die vorhandenen
Vergleichswerte für das Untersuchungsgebiet für damals
eher überdurchschnittliche Dienstleistungsanteile anzeigen,
ist die aktuelle Bedeutung dieses Angebotssegmentes nur
weniger als halb so groß. Dabei sind zwar die Anteile auf
den Souks in größeren Ortschaften überdurchschnittlich
zurückgegangen. Aber auch auf den kleinen ländlichen
Märkten ist die Bedeutung tendenziell rückläufig.
Innerhalb der Gruppe der Dienstleister/Handwerker
sind die Anteile Anbieter gastronomischer Leistungen konstant geblieben (vgl. Kap. 2.1.3.3) und die der traditionellen
Handwerker um fast zwei Drittel geschrumpft. Da die
Anteile der übrigen Sparten von TROIN nicht mehr explizit
gegliedert wurden, ist nur zu vermuten, daß es im wesentlichen die relative Bedeutung (möglicherweise sogar die
absolute Anbieterzahl) des Reparaturhandwerks ist, die
gewachsen ist. Aufgrund der besonderen Stellung dieses
Angebotssegmentes wird in Kapitel 3.2.3.2 genauer auf
die Situation der Handwerker und Dienstleister eingegangen.
Die räumliche Differenzierung des Dienstleistungsangebotes (Abb. 26) zeigt, daß wiederum eine Reihe von
Unterschieden zwischen den Standorten bestehen. Wie

L'influence des nouveaux types de consommation se
manifeste dans l' offre des Services de reparation pour les
montres et reveils, pour le materiel electrique et les deux
roues (124 implantations au total). Les remouleurs et les
selliers presentent deux autre metiers de cette categorie.
Nous n' avons au total recense que 21 selliers et bourreliers,
ce metier n'etant plus present que sur les petits souks
auxquels les visiteurs se rendent ados d'ane ou de mulet.
Sur les marches ruraux, on trouve encore egalement
un autre type de prestataire de service traditionnel: le
barbier-coiffeur. Sur l'ensemble du domaine d'analyse,
un prestataire de service sur huit exerce cette profession.
Abbildung 25: Gliederung des Angebotes von Dienstleistern und Handwerkern auf den Souks
in der Provinz Nador 1992
Structure de J'offre de services et de
Figure 25:
l'artisanat traditionnel sur les souks de Ja
Province de Nador en 1992

Gliederung von traditionellem Handwerk und
Dienstleistungen
Structure des services et de l' artisanat traditionnel

Cafe. Restaurant
(501) 38%

Friseur/
BarbierCoiffeur
(164) 12%

Les autres professions, moins souvent representees
(forgerons, tailleurs, tisserands, meuniers) ont ete regroupees dans une seule rubrique. Les dentistes, ecrivains
publics, conteurs et autres charlatans, dont les activites
ne constituent pas un artisanat a proprement parler, ont
ete regroupes SOUS le titre «autres Services». Ils OCCUpent
une place mineure dans l' offre soukiere.
Quoiqu'il soit malaise de comparer les resultats de
notre analyse a ceux qu'avait perrnis de degager l'etude
realisee par TROIN pour le Maroc du Nord dans les annees
soixante, etude qui ne livre des informations que pour quelques uns des marches de la Province de Nador, il semble
que les activites de services aient subi depuis un net
effacement. Alors que pour le Maroc du Nord, pres d'un
quart des offreurs appartenaient acette categorie dans les
annees soixante (les chiffres permettant en outre de dire
que ce segment de l'offre etait, dans la Province de Nador,
superieur a la moyenne calculee pour le Maroc septentrional ), ce pourcentage s' est aujourd'hui reduit de plus
de la moitie. Ce recul affecte tres fortement les marches
se tenant dans les localites importantes mais la meme
tendance peut etre notee pour les marches campagnards.
Le poids relatif de la restauration est par contre reste
constant (cf. chap. 2.1.3.3.), celui de l'artisanat traditionnel
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bereits 'TROIN festgestellt hatte (vgl. Kap. 2.1.3.2), werden
Imbisse und Erfrischungen überproportional auf kleineren
und ganz großen Souks angeboten. Auf den großen Souks
nimmt auch das Reparaturhandwerk einen hohen Stellenwert
ein. Bei einem Durchschnitt von 30 % an den Dienstleistungen beträgt der Anteil in Zeghaneghane, Monte Arrouit
und Driouch fast 40 %. In Ben Tai"eb 45 % und in Selouane
entfallen sogar über die Hälfte auf Reparaturhandwerk.

diminuant de pres des deux tiers. TROIN n'analyse pas
explicitement les autres types d'activires mais nous pouvons
penser que c'est la branche «Services de reparation» qui
a particulierement gagne en importance (autant en chiffres
relatifs qu'en chiffres absolus). Ce segment de l'offre presentant certaines particularites importantes, nous analyserons
plus avant la situation des prestataires de services et artisans
dans le cadre du chapitre 3.2.3.2.

Abbildung 26: Typologie des Angebotes an Dienstleistungen auf den Souks in der Provinz Nador 1992
Figure 26:
Structure de l'offre de services et de l'artisanat traditionnel sur les souks de la Province de Nador en
1992
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Unter den Anbietern von Reparaturdienstleistungen
sind im Provinzdurchschnitt gut 30 %, die technische Geräte
(Uhren, Elektrogeräte, Motorräder) reparieren. Auf den
städtischen Souks, auf denen das Reparaturhandwerk
überdurchschnittlich vertreten ist, werden gleichzeitig überproportional häufig technische Gegenstände repariert,
während sich nur noch etwa die Hälfte des Reparaturangebots auf traditionelle Gegenstände (z.B. Sättel) oder Gebrauchsgegenstände (Schuhe, Haushaltswaren) erstreckt.
Damit ist ein doppelter Stadt-Land-Unterschied festzuhalten.
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L'etude de la repartition spatiale de l'offre de Services
(voir fig. 26) revele des disparites entre les clifferents sites.
Comme TROIN l'avait constate (cf. chap. 2.1.3.2.) c'est
sur les petits souks et sur les tres gros souks que la part
de la restauration est la plus considerable. Sur les souks
importants, les activites de reparation sont egalement fortement representees: pour l'ensemble ce type d'activire represente 30 % des services, le pourcentage correspondant etant
de presque 40 % a Zeghaneghane, Monte Arrouit, et
Driouch, 45 % aBen Tai"eb et plus de 50 % a Selouane.

Auf den Souks in den größeren Ortschaften nimmt zum
einen das Reparaturgewerbe einen überdurchschnittlichen
Anteil ein. Zum anderen ist eine Verschiebung im Spektrum
der reparierten Waren zugunsten technischer Gerätschaften
festzustellen. Anders als auf den Souks innerhalb von
größeren Ortschaften ist auch in diesem Fall die Verteilung
des Angebotes auf dem Souk von Temsamane atypisch.
Bei einem unterdurchschnittlichen Anteil der Reparaturdienstleistungen insgesamt dominiert - wie auf kleineren
Souks - das Reparaturangebot für Gebrauchsgegenstände.
Ähnlich sind die Verhältnisse bei den Friseuren und
den übrigen traditionellen Handwerkern (Schmiede, Schneider, Schreiner etc.). Diese finden sich verstärkt auf kleinen
ländlichen Souks. Dort ist teilweise fast jeder dritte Anbieter
von Dienstleistungen ein Friseur (Tafersite, Jernaa Mawro,
Tnine Marhnine), während deren Anteil auf den Souks
in den größeren Ortschaften oftmals weniger als 10 %
beträgt. Auch hier sind die entsprechenden Anteile in
Temsamane höher, als auf den anderen größeren Souks
innerhalb von Ortschaften.
Vergleichbar mit der Situation bei Waren des periodischen Bedarfs sind bei den Dienstleistungen deutliche StadtLand-Unterschiede festzustellen. Während auf den stärker
ländlich geprägten Souks traditionelle Dienstleistungen
noch einen bedeutenden Teil des Angebotes ausmachen,
ist deren Anteil auf den Souks in größeren Ortschaften
sichtlich geringer. Bei Friseuren oder Schreinern ist eine
Konkurrenz von stationären Friseurgeschäften oder Schreinereien zu vermuten, d.h. es wird nur ein ambulantes
Angebot durch ein entsprechendes stationäres Angebot
ersetzt. Der Rückgang bei den übrigen traditionellen Handwerkern auf den Souks in größeren Ortschaften korrespondiert nicht immer direkt mit einem vergleichbaren stationären Angebot. Hinter dem Rückgang des traditionellen
Handwerks stehen grundsätzlichere Veränderungen der
Nachfragestruktur, die im ländlichen Raum noch nicht in
dem Maße eingetreten sind, wie in den stärker städtisch
beeinflußten größeren Ortschaften. Im ländlichen Raum
sind z.B. Reittiere noch häufig benutzte Transportmittel.
Damit besteht auch eine Nachfrage nach Hufschmieden.
Mit der stärkeren Verbreitung von motorisierten Verkehrsmitteln entfällt die Nachfrage nach Hufschmieden, während
gleichzeitig die Reparatur von motorisierten Verkehrsmitteln
eine wachsende Bedeutung erfährt. Da nur ein vernachlässigbar geringes Angebot an Reparaturdienstleistungen
für motorisierte Verkehrsmittel auf den Souks registriert
wurde, ist anzunehmen, daß diese Nachfrage im stationären
Sektor umgesetzt wird.
Bei einem Teil der Leistungen und Produkte von traditionellen Handwerkern ist eine Konkurrenz mit einem gleichen oder funktional ähnlichen stationären Dienstleistungsangebot zu vermuten. Bei Schneidern oder Schreinern ist
es gleichzeitig auch die Konkurrenz zwischen industriell
gefertigten Waren und traditionellen Handwerksprodukten,
wobei die Industriewaren sowohl ambulant als auch stationär angeboten werden. Da insgesamt ein deutlicher Rückgang im Dienstleistungsbereich festzustellen ist, sind die
von TROIN formulierten Annahmen für die Entwicklung

30 % des reparateurs de la Province se consacrent a
la reparation d'articles techniques (montres, appareillage
electrique, mobylettes). Sur les souks urbains, Oll les activites de reparation occupent une place plus importante, ce
type de reparations emporte nettement sur les travaux effectues sur les objets traditionnels (par exemple les bäts ou
les selles) ou sur les objets d'utilisation courante (chaussures, equipement menager). Deux types de disparires villes/
campagnes peuvent ainsi etre mises en evidence. D'une
part, sur les souks sis dans les localites importantes, les
services de reparation ont un poids relatif superieure a la
moyenne et d'autre part ce poids se deplace nettement vers
les articles techniques. Le marche de Temsamane fait, fä
encore, figure d'exception dans la categorie des souks
moyens aplus importants: les Services de reparation y ont
une proportion infärieure a celle des autres souks de la
categorie et, dans ces activites, dominent comme c'est le
cas sur les marches de moindre importance, l'offre de services relative aux objets et articles de consommation.
Les choses se presentent de fa<;;on similaire pour ce
qui est des coiffeurs et des artisans traditionnels (forgerons,
tailleurs, menuisiers). Leur presence est plus forte sur les
petits marches campagnards ou, par exemple, un offreur
de la categorie sur trois ou presque exerce la profession
de coiffeur (tel est le cas a Tafersite, Jernaa Mawro, Tnine
Marhnine) alors que cette proportion est souvent inferieure
a 10 % sur les marches des localites plus importantes,
Temsamane faisant ici encore figure d'exception.
Comme cela a ete le cas pour les biens des besoins
periodiques, les services presentent de nettes disparites
selon que les marches sont situes ala campagne ou dans
la zone d'influence des villes. Les activites traditionnelles
de services constituent encore une part substantielle de
l' offre sur les marches ruraux mais leur röle sur les marches
des localites importantes n'est plus que secondaire. Pour
ce qui est des coiffeurs et des menuisiers, on peut expliquer
cet effacement par la presence des salons de coiffure ou
d'ateliers sedentaires. En ce qui conceme l'artisanat traditionnel des souks situes sur les localites importantes par
contre, son recul ne s'explique pas toujours par la concurrence des services fixes. Des modifications de la structure
de la consommation sous-tendent cette evolution, modi:fications qui n'ont pas encore eu lieu dans les zones rurales
dans la meme mesure que dans les zones plus urbanisees.
A la campagne par exemple, les änes et les mulets demeurent des moyens de transport fort repandus, d'ou lajustification du forgeron. La diffusion des moyens de transports
automobiles rend celui-ci superflu et les services de reparation specialises gagnent en importance. Ce type de service,
puisque nous ne l' avons que tres rarement trouve sur les
souks, est certainement exerce par le tertiaire sedentaire.
Les services et produits des artisans traditionnels sont
en partie confrontes a une concurrence sedentaire de meme
type ou de meme fonction. A cela s'ajoute, en particulier
pour les menuisiers ou pour les tailleurs, la concurrence
qui s'effectue entre les produits artisanaux et les biens de
production industrielle, ceux-ci etant aussi bien offerts sur
les souks que dans les commerces fixes. Nous avons
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der Souks (vgl. Kap. 2.1.3.4) zumindest in diesem Bereich
eingetreten.
Der Rückgang bei traditionellen Dienstleistungen wird
andererseits zumindest teilweise dadurch kompensiert, daß
das (Reparatur-) Dienstleistungsangebot für kaufkraftschwache Bevölkerungsteile gewachsen ist.
Damit spiegeln die dargestellten Angebotskennziffern
mehrere unterschiedliche Entwicklungstendenzen wider:
Bei einer insgesamt positiven Entwicklungstendenz
der Händlerzahlen ergeben sich unterschiedliche Tendenzen für einzelne Angebotssegmente.
• Es ist eine deutliche Ausdifferenzierung zwischen
stärker städtisch beeinflußten und ländlich geprägten
Souks festzustellen. Mit Ausnahme des Souks von
Temsamane korrespondiert der Stadt-Land-Unterschied
auch mit der Größe der Souks.
Ein Teil des Angebotes an Waren des periodischen
Bedarfs und an Dienstleistungen weist insgesamt gesehen rückläufige Bedeutung auf, wobei sowohl korrespondierende stationäre Angebote als auch industriell
gefertigte Waren als Konkurrenz auftreten.
Gleichzeitig sind eine Reihe von Anzeichen dafür
vorhanden, daß das Angebot auf den Souks in verstärktem Maße von marginalisierten Bevölkerungsteilen
offeriert und nachgefragt wird. Diese Veränderungen
der Nachfragestruktur kompensieren teilweise den
Bedeutungsrückgang nach traditionellen Dienstleistungen und neuwertigen Waren (vgl. hierzu auch JEMMALI
1986, S. 25 für Tunesien).
• Andererseits deuten die Angebotsausweitungen im
Lebensmittelbereich darauf hin, daß die Souks in
diesem Angebotssegment Konkurrenzvorteile gegenüber
dem stationären Angebot aufweisen und diese Warengruppe von einem größeren Teil der Bevölkerung
nachgefragt wird.
Gleichzeitig wurde deutlich, daß allein auf der Basis der
Angebotskennziffern eine Reihe von Fragen zur Struktur
und Funktion der Souks noch nicht beantwortet werden
können. In den beiden nächsten Kapiteln sind demzufolge
bei der Darstellung der Ergebnisse von Anbieter- und Besucherbefragungen einige der in Kapitel 3.1 aufgeworfene
Fragen auf ihre Beantwortbarkeit hin zu kontrollieren und
gleichzeitig die bisherigen Ergebnisse zu überprüfen.

constate un net recul des activites de services sur les souks
et l'hypothese qu'avait formulee TROIN en ce qui conceme
les perpectives d'evolution des souks (cf. chap. 2.1.3.4.)
se trouve fa en partie verifiee.
La regression subie par le secteur de services traditionnels est compensee, du moins en partie, par la montee en
puissance de l' offre en Services de reparation S' adressant
aux consommateurs a faible pouvoir d'achat.
Les resultats chiffres de l' analyse structurelle de l' offre
ont ainsi permis de mettre en lumiere un certain nombre
de tendance de fond:
Le nombre des offreurs accuse une tendance generale
a la hausse, mais cette evolution positive ne touche
pas tous les segments de l'offre.
• Les antagonismes villes/campagnes affectent fortement
la structure de l'offre sur les differents marches. Le
marche de Temsamane mis apart, ces antagonismes
concordent avec la taille des marches.
Une partie de l' offre en besoins de consommation
semi-durables et en services subit un effacement global
et se voit evincee a la fois par la concurrence des etablissements sedentaires et par les produits de production
industrielle.
Simultanement, toute une serie d'indices permettent
de penser que l' offre soukiere, de plus en plus, provient
de et s' adresse a des parties marginalisees de la population. Ces modifications de la structure de la demande
compensent en partie l'effacement que subissent les
souks dans le domaine des services traditionnels et
des marchandises neuves (cf. JEMMALI, 1986, p. 25
pour la Tunisie).
• L'extension de l'offre soukiere dans le domaine de
l' alimentation, offre qui S' adresse a toutes les Couches
de consommateurs, traduit par ailleurs un avantage
concurrentiel des souks vis a vis des commerces
sedentaires.
11 est toutefois evident que ces resultats chiffres ne permettent pas a eux seuls de repondre a toutes les questions
relatives a la structure et a la fonction des marches hebdomadaires. Les deux chapitres qui vont suivre, consacres
aux resultats d'un sondage-questionnaire realise aupres
des offreurs et des visiteurs s' attacheront donc a repondre
aux questions demeurees en suspens et a contröler les
conclusions formulees au chapitre 3.1.

3.2 Die Situation der Anbieter

3.2 La situation des offreurs

Neben der Bestandsaufnahme des Angebotes, deren Ergebnisse im vorangegangenen Kapitel 3.1 dargestellt sind,
wurden - wie in Kapitel 1.3 bereits erwähnt - mündliche
Kurzinterviews mit insgesamt 2.826 Anbietern auf den
Souks der Provinz geführt (darunter auch 33 Händlern auf
dem täglichen Markt Zaio, die im folgenden mit zu den
Soukhändlern gezählt werden). Wie weiter unten noch
genauer erläutert wird, beträgt die Stichprobe gut die Hälfte
der Marktbeschicker auf den periodischen Märkten in der
Provinz N ador.

Outre les recensements et comptages relatifs al' offre, dont
les resultats ont ete presentes au chapitre precedent, nous
avons procede a un sondage-questionnaire (precedemment
evoque) dans le cadre duquel 2.826 offreurs, parmi lesquels
33 sur le marcM quotidien de ZaiO (ces demiers ayant
ete incorpores au groupe des commers,:ants des marches
hebdomadaires), ont ete interroges. Comme il le sera precise
plus tard, l' echantillon correspond a un peu plus de la
moitie des commers,:ants desservant les marches hebdomadaires de la Province.
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In den meisten Fällen ist ein Verkaufsstand nur mit
einer Person besetzt. Lediglich auf den größeren Ständen
oder auf Lkws von denen herab direkt verkauft wird, sind
gelegentlich auch zwei oder drei Personen dort tätig. Dabei
handelt es sich in den allermeisten Fällen um den Eigentümer selbst und mithelfende Familienmitglieder. Nur in
62 Fällen wurden Anbieter befragt, die sich als Angestellte
bezeichneten. Dies waren in 53 Fällen Verkäufer von
Frischfisch. In Kapitel 3.1.2 wurde bereits auf die besondere
Situation dieser Branche hingewiesen, bei der auf größeren
Souks, auf denen mehrere Anbieter mit eigenem Fahrzeug
präsent sind, eine stark ausgeprägte Konkurrenzkonstellation
zwischen den Anlieferem
aus den beiden Häfen Al Hocei111f1
(
und Beni Ansar einerseits oder mehreren Anlieferern vom
gleichen Hafen besteht. Durch den Einsatz von Tagelöhnern
kann die Umschlaggeschwindigkeit deutlich erhöht werden,
so daß ein Händler, der als erster auf dem Souk ankommt,
innerhalb einer halben Stunde den größten Teil seiner
Fische absetzen kann.
Durch die Souks im Untersuchungsgebiet werden damit
nur in vernachlässigbar geringem Umfang Arbeitsplätze
geschaffen. Der Beschäftigungseffekt beschränkt sich fast
ausschließlich auf die Gewerbetreibenden selbst und mithelfende Familienmitglieder.

Dans la grande majorite des cas, les boutiques et
etalages ne sont occupes que par une seule personne, sauf,
parfois, dans Je cas des points de vente plus importants
ou quand les marchandises sont vendues a partir de la plateforme d'un camion. La, deux ou trois personnes (le plus
souvent le proprietaire aide par des membres de sa famille)
se chargent de la vente. Dans seulement 62 cas, les o:ffreurs
ont declare etre salaries et sur ces 62 personnes, 53 etaient
des vendeurs de poisson frais. Nous avons deja aborde
(chap. 3.1.2.) la situation particuliere de ce secteur du
commerce pour lequel existent, sur les souks importants,
ou plusieurs offreurs equipes d'un vehicule offrent leur
marchandise, une concurrence tres vive entre les marchands
venant des ports de peche de Al Hocei111f1 et de Beni Ansar
et meme entre les o:ffreurs en provenance de Ja meme ville.
Ici, le recours a des journaliers permet d' accelerer les
ventes et un marchand qui arrive de bonne heure sur le
souk peut esperer vendre la plus grande partie de sa marchandise en peu de temps.
Ainsi, les souks de la Province ne sont que tres peu
createurs d'emplois et ne procurent du travail qu'aux
commen;ants eux-memes et, accessoirement, a quelques
membres de leur famille.

3.2.1 Strukturmerkmale

3.2.1 Specificites structurelles des offreurs

3.2.1.1 Alter und Schulbildung
Die Befragten sind im Durchschnitt 39,7 Jahre alt, wobei
3,3 % ein Alter von unter 18 Jahren angaben und weitere
16,7 % ein Alter zwischen 18 und 25 Jahren nannten. 11 %
gaben ein Alter von über 60 Jahren an. 4,4 % der Befragten
nannten sogar ein Alter von über 70 Jahren, wobei der
höchste Wert bei 90 Jahren liegt. Vor allem bei den älteren
Befragten sind die Altersangaben jedoch nur ungefähre
Werte, da ihnen oft selbst ihr genaues Geburtsdatum nicht
bekannt ist, sie jedoch z.B. angaben, noch vor dem Beginn
der Protektoratszeit geboren worden zu sein. Damit ist
ein erheblicher Teil der Anbieter auf den Souks noch sehr
jung bzw. bereits sehr alt.
Mit 62 % verfügen fast zwei Drittel der Befragten
über keinerlei formale Bildung. Die ermittelten Werte entsprechen dabei ziemlich genau den Ergebnissen der Volkszählung von 1982 für die gesamte Bevölkerung im ländlichen Raum der Provinz Nador. Dort betrug der Anteil
der Analphabeten an der männlichen Bevölkerung mit
einem Alter von über 10 Jahren 61,4 % (Royaume du
Maroc 1990, S. 223; vgl. auch Royaume du Maroc o.J.
S. 79). Ein knappes Sechstel hat lediglich die Koranschule
besucht, d.h. verfügt über geringe Kenntnisse der arabischen
Schrift. Knapp 18 % absolvierten die Grundschule und
nur jeder zwanzigste Befragte hat eine über das Grundschulniveau hinausreichende formale Bildung erhalten. Diese
Zahlen zeigen einen erstaunlich geringen Bildungsstand
bei den Marktbeschickern im Untersuchungsgebiet. Zwar
ist der Anteil der Analphabeten bei den älteren Probanden
deutlich überdurchschnittlich und beträgt z.B. bei den über
60-jährigen fast 85 %. Andererseits hat aber auch bei den
unter 25-jährigen etwa die Hälfte keine Grundschule

3.2.1.l L'äge et la formation scolaire
L'äge moyen des personnes interrogees a ete evalue a 39,7
ans; 3,3 % d'entre elles ont declare avoir moins de 18 ans,
16,7 % entre 18 et 24 ans, 11 % plus de 60 ans, et meme
4,4 % plus de 70 ans, la valeur extreme enregistree etant
de 90 ans. Les informations concernant l' äge des personnes
interrogees doivent etre considerees avec une certaine
prudence, surtout dans le cas des personnes d'un certain
äge, celles-ci, souvent, ne connaissant pas exactement leur
annee de naissance. Dans certain cas, la personne interrogee
s' est contentee de cteclarer etre nee avant la periode du
Protectorat. On peut neanmoins constater d'ores et deja
qu'un nombre important des commen;ants soukiers de la
Province sont soit tres jeunes soit tres äges.
62 %, soit presque les deux tiers, n' ont pas ete scolarises. Ce pourcentage correspond presque exactement aux
resultats obtenus dans le cadre du recensement effectue
dans les regions rurales de la Province en 1982. La proportion d'analphabetes dans la population masculine de plus
de 10 ans y avait ete chiffree a 61,4 % (cf. Royaume du
Maroc, 1990, p. 223, et Royaume du Maroc, sans annee
de parution, p. 79). Un peu moins d'un sixieme a seulement
frequente une ecole coranique et possede ainsi quelques
connaissances de l'arabe ecrit. 18 % ont frequente l'ecole
primaire et seul un sur 20 possMe un niveau de formation
superieur au niveau de l' ecole primaire.
Ces chi:ffres traduisent le niveau de formation etonnamment bas des o:ffreurs sur les souks de notre region etudiee.
La proportion d'analphabetes est nettement superieure a
Ja moyenne de l'ensemble pour les plus äges (85 % chez
les plus de 60 ans), mais il convient aussi de noter que
pres de Ja moitie des moins de 25 ans n'a pas frequente
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besucht, wobei mehr als ein Drittel dieser jüngeren Anbieter
nicht einmal die Koranschule absolviert hat.

l' ecole primaire et que plus du tiers de la meme categorie
n'a pas frequente d'ecole coranique.

3.2.1.2 Aktionsradius

3.2.1.2 Rayon d'action

Von den Befragten kommen 38,5 % aus dem gleichen Ort
bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Souks. Weitere
25,7 % stammen aus dem Nahbereich des Soukortes (d.h.
der gleichen Gemeinde, bzw. aus unmittelbar angrenzenden
Nachbargemeinden). Die überwiegende Mehrheit der
Anbieter auf den Souks rekrutiert sich damit aus einem
sehr kleinen Einzugsbereich. Nur etwas mehr als ein Drittel
der Händler wohnt nicht in der Gemeinde selbst oder einer
Nachbargemeinde. Zu bemerken ist noch, daß die Anbieter,
die von weiter her zu den jeweiligen Befragungsstandorten
gekommen sind, dennoch fast ausschließlich aus dem Gebiet
der Provinz Nador stammen. Lediglich auf den Souks in
der Nähe der Provinzgrenze wurden jeweils einige Anbieter
aus (nahe gelegenen) Orten der Nachbarprovinzen angetroffen. Die jüngeren und älteren Anbieter sind dabei erwartungsgemäß etwas weniger mobil als die zwischen 26 und
59 Jahre alten Befragten.
Die Tatsache, daß die Soukhändler aus einem erstaunlich kleinen Einzugsbereich stammen, dokumentiert eine
sehr geringe Mobilität der Soukhändler. Da in einer Gemeinde nur ein bis drei Souks liegen, steht die Zahl der
von einem Anbieter pro Woche besuchten Souks in Zusammenhang mit dem hohen Anteil von Anbietern aus dem
engeren Einzugsbereich. Von den Anbietern, die regelmäßig
auf den Souks sind - d.h. ohne die knapp 4 % der Befragten (zumeist Bauern), die angegeben hatten, nur gelegentlich
als Marktbeschicker aufzutreten - wurden im Durchschnitt
2,77 Souks genannt, die sie pro Woche aufsuchen. Bei
insgesamt 13.000 registrierten Anbietern auf allen Souks
in der gesamten Provinz ergibt sich bei diesem Durchschnittswert der von einem Anbieter besuchten Souks - und
nach Subtraktion des Anteils der nicht regelmäßigen Marktbeschicker - eine Zahl von etwa 4.500 Personen, die im
Untersuchungsgebiet im ambulanten tertiären Sektor tätig
sind. Bei gut 2.700 Befragten, die regelmäßig auf den
Souks tätig sind und unter Berücksichtigung der Tatsache,
daß ein Teil der Händler, die auf mehreren Souks präsent
sind, auch mehrmals befragt werden konnte, umfaßt die
Stichprobe der Anbieterbefragung etwa die Hälfte aller
auf den Souks Tätigen.
Ein knappes Viertel der Befragten (vgl. Abb. 27) gab
an, nur einen Souk pro Woche zu besuchen. Fast gleich
hohe Anteile ergeben sich für die Nennung von zwei oder
drei Souks. Ein Fünftel der Befragten nannte vier Souks
und nur etwas mehr als 10 % der Anbieter gaben 5 oder
mehr Souks pro Woche an. Deutlich unterdurchschnittliche
Werte ergeben sich mit durchschnittlich 2,01 bzw. 2,17
pro Woche besuchten Souks für die unter 18-jährigen und
die über 60-jährigen, so daß anzunehmen ist, daß in diesen
beiden Altersgruppen ein Teil die Tätigkeit auf dem Souk
nur als Teilzeitbeschäftigung betreibt.
Anbieter auf den Souks bauen ihren Stand teilweise
bereits am Abend vorher bzw. so zeitig am Morgen auf,
daß sie mitten in der Nacht von zu Hause aufbrechen. Bei

38,5 % des offreurs interroges habitent la localite ou se
tient le souk ou ses alentours immediats. 25,7 % viennent
de la peripMrie proche (meme commune ou commune
adjacente). La grande majorite des offreurs se recrute donc
dans une zone tres proche des souks qu'ils desservent et
seulement un peu plus d'un tiers n'habitent ni la commune
du souk ni une commune voisine. De plus, concernant ceux
qui habitent loin du souk desservi, il faut remarquer qu'ils
viennent presqu'exclusivement de la Province de Nador,
l'exception de quelques offreurs residant dans les provinces jouxtant celle de Nador et qui frequentent les marches situes en regions limitrophes. Les jeunes commen;;ants
et les commen;;ants ages sont, comme il fallait s'y attendre,
moins mobiles que ceux de la tranche d'age allant de 26
a 59 ans.
Le tres faible rayon d'action des commen;;ants soukiers,
qui peut etonner a premiere vue, manifeste leur mobilite
tres restreinte. Comme il n'y a qu'un seul ou deux souks
par semaine et par commune, le nombre des souks desservis
par offreur dans la semaine depend de la proportion des
offreurs venant des environs immediats de la commune
Oll se tient le souk. Les offreurs qui frequentent regulierement les marches (a l' exclusion donc des 4 % qui ne
declarent desservir les souks qu' episodiquement) desservent
en moyenne 2, 77 souks par semaine et si nous appliquons
ce chiffre au total des 13.000 offreurs recenses sur les souks
de la Province (apres l'avoir defalque du nombre des
offreurs episodiques) nous obtenons un nombre total
d'environs 4.500 personnes actives dans le tertiaire forain
de la region etudiee. Avec un total de 2.700 personnes
interrogees regulierement presentes sur les souks et compte
tenu du fait qu'une personne a pu etre interrogee plusieurs
fois, notre echantillon regroupe donc environ la moitie
des offreurs soukiers de la Province.
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Abbildung 27: Zahl der von den befragten Anbietern
pro Woche besuchten Souks
Figure 27:
Nombre des souks frequentes par semaine par les offreurs interroges
Zahl der pro Woche besuchten Souks
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drei oder vier besuchten Souks pro Woche kann der dafür
aufzuwendende Zeitaufwand - vor allem bei nicht motorisierten Anbietern mit längeren An- und Abmarschwegen bereits die gesamte Woche ausfüllen, so daß von einer
Vollzeitbeschäftigung ausgegangen werden kann. Etwa
für die Hälfte der Anbieter auf den Souks stellt diese
Betätigung eine Vollzeitbeschäftigung dar.
Einschränkend ist hierzu allerdings zu bemerken, daß
die Erhebungen im Frühjahr 1992 zeitlich kurz nach dem
Versand von Steuerbescheiden der marokkanischen Finanzbehörden für die ambulanten Soukhändler lag. Von den
Händlern wurde anfangs gemutmaßt, die Erhebungen
könnten im Zusammenhang mit Steuerfestsetzungen stehen.
Die Händler machten demzufolge an den ersten Interviewtagen nur zögernd Angaben zur Zahl der von ihnen besuchten
Souks und zu ihrer wirtschaftlichen Situation. Da die aus
der Region stammenden studentischen Interviewer einem
Teil der Händler persönlich bekannt waren, und sich nach
mehreren Interviewtagen - auch unter Einschaltung der
jeweiligen Vertrauensleute auf den Souks - bei den Händlern herumsprach, daß die Befragungen nicht. im Auftrag
der marokkanischen Behörden durchgeführt werden, sondern vielmehr von den offiziellen Vertretern vor Ort
teilweise argwöhnisch beäugt wurden, dürften die Ergebnisse insgesamt gesehen relativ zuverlässig sein. Sofern
ein Händler auf einem anderen Souk nochmals angetroffen
wurde, ist jeweils überprüft worden, ob seine Antworten
zu den besuchten Souks zutreffend gewesen sind. In
seltenen Fällen mußten die Angaben korrigiert werden.
Sicherheitshalber wurde bei Händlern, die nur sehr zögerlich und höchstwahrscheinlich unzureichende Angaben
auf diese Frage gemacht hatten und die nicht auf anderen
Souks angetroffen wurden, die Frage nach den besuchten
Souks als nicht beantwortet kodiert.
Die Tatsache, daß von fast der Hälfte der Anbieter
nur ein oder zwei Souks pro Woche besucht werden, könnte
so gedeutet werden, daß für einen großen Teil der Anbieter
die Betätigung auf dem Souk nur einen Zuerwerb darstellt.
Knapp 40 % der Befragten, die nur auf ein oder zwei Souks
tätig sind, verfügt noch über einen (zumeist kleinen) landwirtschaftlichen Betrieb. Daneben hat jeder dreißigste dieser
Anbieter ein stationäres Geschäft, in dem er die übrigen
Wochentage arbeitet. Nur etwas über 1 % dieser Befragten
gab darüber hinaus an, als Arbeiter oder Tagelöhner tätig
zu sein. Damit nannte mehr als die Hälfte der Befragten
mit einem oder zwei besuchten Souks pro Woche keine
weiteren eigenen Einkommensmöglichkeiten uhd gab
explizit an, daß die Erlöse aus dem Soukhandel für sie
die einzige Einkunftsquelle sei. Auch wenn berücksichtigt
wird, daß zum einen ein Teil der Anbieter aufgrund des
niedrigen oder hohen Alters sicherlich nicht zu den Haupternährern einer Familie zählt, d.h. die Einkünfte aus der
Souktätigkeit für die gesamte Familie nur einen Zuerwerb
darstellt, und zum anderen die Nennung von Tagelöhnertätigkeiten möglicherweise nicht immer erfolgt ist,
kann doch davon ausgegangen werden, daß ein erheblicher
Teil der Soukhändler nur über äußerst geringe Einkommen
verfügt.

Environ un quart des offreurs interroges (cf. fig. 27)
a declare ne frequenter qu'un seul marche par semaine.
La meme proportion frequente deux a trois souks. Un
cinquieme visitent quatre souks et seulement 10 % disent
desservir 5 marches ou plus. Les memes chiffres rapportes
au groupe des moins de 18 ans et a celui des plus de 60
ans donnent des resultats nettement inferieurs aces moyennes (2,01respectivement2,17 souks frequentes par semaine
en moyenne pour ces deux tranches d'äge). Ceci donne
a penser que l'activite commen;;ante sur les souks ne
presente pour ces categories qu'une activite d'appoint.
Les commen;;ants montent leurs tentes ou etals en partie
la veille du marche ·ou tres töt le jour meme. Dans ce
dernier cas, ils sont obliges de quitter leur domicile en
pleine nuit pour se rendre sur le souk. La desserte de deux
atrois souks par semaine et le temps que necessitent les
trajets et deplacements font de l'activite soukiere est une
activite aplein temps, surtout dans le cas des offreurs non
dotes d'un vehicule qui doivent parcourir de longues distances. Ceci est le cas pour environ la moitie des offreurs.
11 faut ici toutefois noter que l' enquete a ete realisee
au printemps 1992 peu apres que les feuilles d' impöt
avaient ete envoyees aux soukiers contribuables par le fisc
marocain. Au debut, ces commen;;ants se sont donc figure
que notre enquete avaient un lien quelconque avec l' adrninistration fiscale et l'impöt qu'ils auraient a acquitter. Ceci
explique la reticence certaine que nous avons rencontree
au debut de notre enquete. Cependant la defiance des personnes interrogees a pu etre rapidement dissipee par les
personnes chargees de l' enquete sur le terrain (des etudiants
originaires de la region qui connaissaient personnellement
certains commen;:ants) et par les hommes de confiance
des souks. Les personnes interrogees ont pu tres vite se
convaincre que notre enquete n' avait aucune relation avec
le fisc et que 1' administration locale, au contraire, consideraient notre travail avec une certaine suspicion. Les declarations que nous avons obtenues peuvent donc etre considerees comme fiables. Dans les cas ou un commen;ant a ete
rencontre une seconde fois, nous nous sommes attaches
a contröler ces premieres declarations dans le cadre d'un
deuxieme entretien. Les declarations, souvent lacunaires,
des commen;ants particulierement reticents que nous
n'avons pas eu l'occasion de revoir sur un autre souk n'ont
pas - pour des raisons de prudence statistique - ete prises
en compte dans l' exploitation du questionnaire.
Comme nous l' avons dit plus haut, le fait que pres
de la moitie des offreurs ne visite qu'un ou deux souks
par semaine laisse presumer que cette activite n'est pour
eux qu'une activite d'appoint. En effet, 40 % des personnes
interrogees possedent une (petite) exploitation agricole;
en outre, un commen;;ant soukier sur 30 est aussi tenancier
d'un commerce sedentaire ou il travaille quand il ne dessert
pas les marches; enfin, seul 1 % des soukiers a declare
avoir aussi une activite salariee (ouvrier ou journalier).
Plus de la moitie des personnes ayant declare ne frequenter
qu'un souk ou deux, ne dispose pas d'autres sources de
revenus et doit vivre de ce que lui rapporte l'activite sur
les souks. Ceci pennet de conclure qu'une partie importante
121

3.2.1.3 Mobilitätsrestriktionen
Die Frage nach dem Transportmittel wurde erst in der
zweiten Erhebungsphase systematisch gestellt, so daß nur
1.095 Antworten vorliegen. Von den Befragten gaben 85 %
an, kein eigenes Fahrzeug für den Transport von Waren
und Ausrüstung zu besitzen. Knapp 10 % können über
einen (teilweise geliehenen) Pkw verfügen, und nur jeder
zwanzigste Befragte besitzt einen Lkw. Dabei verfügen
die jüngeren und älteren Befragten, aber auch die über
keine formale Bildung verfügenden Befragten nur unterdurchschnittlich häufig über ein Fahrzeug. Die überwiegende Mehrheit der Anbieter auf den Souks ist damit darauf
angewiesen, entweder zu Fuß, mit dem Esel oder mit einer
Mitfahrgelegenheit zum Souk zu gelangen. In allen Fällen
ist die Menge der transportierbaren Waren stark eingeschränkt. Sofern die Anbieter zu Fuß oder mit einem Esel
unterwegs sind, ist - auch wenn teilweise Distanzen bis
zu 30 km zurückgelegt werden - der Aktionsradius limitiert.
Bei Benutzung einer Mitfahrgelegenheit (Linienbus, Taxi
oder private Fahrzeuge) ist es zwar möglich, größere
Distanzen zum Souk zurückzulegen. Dabei werden die
Transportkosten allerdings so hoch, daß sie den zu erwartenden Gewinn übersteigen können. Für eine Mehrheit der
Anbieter auf den Souks stellt damit die Überwindung der
Distanz zwischen Wohnstandort und Soukstandorten einen
limitierenden Faktor dar. Die Zahl der besuchten Souks
wird dadurch begrenzt, wie viele Souks in einer so geringen
Entfernung zum Wohnstandort liegen, daß der Transportaufwand (zeitlich oder monetär) durch die zu erwartenden
Einnahmen gerechtfertigt wird. Damit wird der scheinbare
Nebenerwerbscharakter der Souktätigkeit relativiert. Auch
wenn die Anbieter aus peripher gelegenen Provinzteilen
nur auf wenigen Souks pro Woche präsent sind, handelt
es sich in vielen Fällen nicht um eine freiwillige Teilzeitbeschäftigung, die durch andere Einkünfte motiviert ist.
Gestützt wird diese Vermutung auch dadurch, daß ein
höchst signifikanter Zusammenhang zwischen der Zahl
der pro Woche besuchten Souks und der Verfügbarkeit
eines motorisierten Verkehrsmittels besteht. So gaben die
Händler ohne Fahrzeug an, im Durchschnitt 2,6 Souks pro
Woche aufzusuchen, während es bei den Händlern mit
Pkw 3,7 und bei denjenigen mit einem Lkw sogar 4,3 sind.
Motorisierte Anbieter besuchen nicht nur überdurchschnittlich viele Souks. Sie legen auch überdurchschnittlich
große Entfernungen pro besuchten Souk zurück. Für die
Berechnung eines Distanzmaßes wird der Besuch eines
Souks am Wohnort des Befragten gleich „O" gesetzt. Für
den Besuch eines Souks in der gleichen Gemeinde oder
in einer unmittelbar an den Wohnort angrenzenden Gemeinde wurde der Wert „l" vergeben und für das Aufsuchen eines weiter entfernten Souks der Wert „2". Die
Division der Summe aus diesen Distanzwerten durch die
Zahl der besuchten Souks ergibt ein Maß für die pro
aufgesuchten Souk zurückgelegten Entfernungen. Auf eine
Umrechnung in Kilometerdistanzen wurde verzichtet, da
die Soukdichte innerhalb der Provinz deutlich unterschiedlich ist und sich Verzerrungen ergeben, je nachdem, ob
ein Händler z.B. im Nordwesten der Provinz mit einer
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des commer9ants soukiers dispose d'un revenu extremement
modeste, meme si on prend en consideration que certaines
de ces personnes (en raison de leur jeune äge ou au contraire en raison de leur äge avance) ne sont pas soutien
de famille (leur activite etant ici une veritable source de
revenus complementaire pour leur famille) et que, d'autre
part, toutes les personnes (en particulier les journaliers)
n'ont pas declare leur autres sources de revenu.

3.2.1.3 Les restrictions

a la mobilite

La question relative aux moyens de transport utilises n'a
ete posee systematiquement que dans la deuxieme phase
de l'enquete, le nombre de reponses n'est donc que de
1.095. 85 % des personnes interrogees ont declare ne pas
posseder de vehicule pour le transport de leurs marchandises et de leur equipement. Un peu moins de 10 % peuvent
disposer d'un vehicule (parfois emprunte) et seul un of:freur
sur 20 possede un camion ou une camionnette. Les jeunes
offreurs ainsi que les offreurs äges (de meme que ceux
qui ne possedent pas de formation scolaire) disposent en
moyenne moins souvent d'un vehicule. La grande majorite
des commer9ants doit donc se rendre a pied ou a dos d'äne
ou de mulet sur les souks ou utiliser les services de transport publics ou prives. Dans tous les cas la quantite de
marchandises susceptibles d'etre transportees est reduite.
Le rayon d'action de ceux qui se rendent a pied ou a dos
d'äne aux souks est tres limite, meme si parfois la distance
parcourue et de 30 km ou plus. L'utilisation des transports
publics (autobus) ou prives (taxis ou autre) permet certes
de couvrir des distances plus longues, mais les cofits de
transport peuvent amputer grandement les gains realises
sur le souks desservis. La distance existant entre le domicile
des commer9ants et les souks qu'ils envisagent de frequenter constitue donc un facteur limitatif a leur activite. Le
nombre des souks desservis depend du nombre de souks
se tenant aune distance «acceptable» (par rapport aux gains
escomptes et en terme de cofits monetaires et de temps)
du domicile. Ceci fait apparaitre sous une autre lumiere
le caractere soit disant annexe de l' activite des soukiers
evoque plus haut: Meme quand les commer9ants des
regions situees a proximite de la peripherie de la Province
n' exercent leur activite que sur tres peu de marches, il
ne s'agit pas fä d'une activite d'appoint que complete une
autre activite remuneree.
Ceci est etaye par la relation, hautement significative,
existant entre le nombre des souks desservis par semaine
et la liberte de disposer d'un moyen de transport motorise.
Ainsi, en moyenne, les of:freurs ne disposant pas de vehicule ont declare visiter 2,6 marches par semaine alors que
la moyenne correspondant a ceux qui possedent une automobile et a ceux qui possedent un camion est de 3,7
respectivement 4,3 marches par semaine.
Les offreurs motorises ne frequentent pas seulement
plus de souks mais parcourent aussi des distances plus
longues par souk visite. Pour evaluer ces distances, nous
avons calcule un indicateur construit de la fa9on suivante:
La valeur «0» a ete attribuee ala desserte des souks situes
au lieu du domicile des commer9ants; la valeur «1» a la

hohen Soukdichte oder im Süden mit einer geringeren
Soukdichte wohnt. Gleichzeitig ist eine Umrechnung in
Straßenkilometerentfernungen problematisch, da Fußgänger
und Reiter nicht auf das Straßennetz angewiesen sind und
sich auf kleineren Pisten und Pfaden bewegen können,
während Kraftfahrzeuge nur größere Pisten und ausgebaute
Straßen benutzen und damit größere Umwege fahren
müssen.
Für die gesamte Stichprobe und alle aufgesuchten
Souks ergibt sich dabei ein mittlerer Distanzfaktor von
0,96. Besitzer eines Pkws oder eines Lkws weisen bei
einem mittleren Distanzfaktor von 1,17 und 1,26 erwartungsgemäß deutlich höhrere Aktionsradien auf als nichtmotorisierte Anbieter.
Auch bei einem anderen Indikator zeigt sich, daß es
unter anderem die Transportkapazität ist, die limitierend
auf die Umsatzmöglichkeiten wirkt. Von allen Händlern
(ohne Bauern, die selbst angebaute Produkte vermarkten)
haben 41 % die angebotenen Waren vom gleichen Souk
bezogen. Ein erheblicher Teil der Händler verkauft folglich
Waren, die er kurz vorher erst selbst von einem anderen
Händler erworben hat. Dies ist natürlich auch Ausdruck
mangelnder Kapitalkraft, da teilweise die Bezahlung der
Zwischenhändler erst am Ende des Souktages erfolgt, wenn
zumindest ein Teil der bezogenen Waren bereits verkauft
ist. Besonders bei den Lebensmittelhändlern ist dieses
Prinzip, am Souk bezogene Waren gleich wieder zu verkaufen, häufig anzutreffen. Hier sind es mit 52 % mehr als
die Hälfte der Händler, die ihre angebotenen Waren erst
auf dem Souk bezogen haben. Dieses Phänomen ist besonders ausgeprägt auf den größeren Souks. Die kleinen
Lebensmittelhändler erhalten die Ware am frühen Morgen
von einem (motorisierten) Zwischenhändler mit der Intention, einen möglichst großen Teil der Waren noch am
gleichen Tag zu verkaufen, um den Zwischenhändler
bezahlen zu können. Der Rest der Waren wird dann an
einem der nachfolgenden Tage auf einem kleineren Souk
(z.B. dem Souk am Wohnort) angeboten. Sofern so ein
Lebensmittelhändler zwei oder drei Souks besucht, ist
dieses Prinzip, daß die Waren auf dem großen Souk besorgt
werden, dort sofort zum Verkauf angeboten werden und
der Rest dann auf kleineren Souks nochmals offeriert wird,
durchaus üblich. Dabei liegt das Risiko nicht beim Zwischenhändler, der die Waren nicht mehr zurücknimmt. Das
Volumen der von nichtmotorisierten Händlern anzubietenden verderblichen Lebensmitteln wird damit noch weiter
eingeschränkt. Da sie im Gegensatz zu motorisierten Händlern nur eine begrenzte Zahl von Souks aufsuchen können,
ist das Risiko, zu viele Waren vom Zwischenhändler abzunehmen, die sie dann nicht auf dem einen oder den beiden
anderen für sie erreichbaren Souks absetzen können, ganz
besonders hoch. Prekär ist diese Konstellation vor allem
bei den kleinen Händlern von Fisch und Fleisch. Wird die
Ware nicht am gleichen Tag auf dem Souk abgesetzt,
bestehen nur sehr geringe Aussichten, diese noch zu veräußern (z.B. an eine Garküche oder einen stationären Einzelhändler).

desserte des souks situes sur le territoire de la commune
de residence ou sur une commune voisine et la valeur «2»
a la desserte des souks plus eloignes. Si l'on divise la
somme de ces «valeurs-distance» par le nombre des souks
frequentes, on obtient un indicateur pour la distance parcourue par marche desservi. Nous avons renonce a exprimer
les distances en kilometres en raison des disparites existant
dans la densite des souks sur le territoire de la Province
d'oii auraient pu resulter des distorsions selon par exemple
qu'un marchands habite dans la partie Nord-Est de la
Province (a forte densite de souks) ou dans sa partie Sud
(a faible densite de souks). En outre l'information exprimee
en km aurait ete problematique car les commers;ants qui
se deplacent a pied ou a dos d'äne ne sont pas tributaires
du reseau routier et peuvent emprunter chemins et sentiers
alors que les vehicules doivent utiliser les pistes carossables
et les routes amenagees et ainsi couvrir des distances plus
longues.
Pour l'ensemble de l'echantillon et des marcMs, la
valeur moyenne de cet indicateur a ete evaluee a 0,96.
Pour les marchands qui possectent une automobile ou un
camion, cet indicateur est logiquement plus eleve (1,17
respectivement 1,26) que pour les autres.
Un autre aspect permet de mettre en evidence le fait
que ce sont les possibilites de transport, entre autres, qui
ont un effet limitatif sur le niveau des ventes. 41 % des
commers;ants (les paysans qui commercialisent leurs produits mis apart) s'approvisionnent directement sur le souk
qu'ils desservent. Une partie importante des commers;ants
vendent donc des marchandises qu'ils viennent d'acheter
eux-memes a un autre marchand. Ceci est aussi l'expression
d'une faible dotation en capital, puisque, tres souvent,
l'intermediaire ne sera paye qu'apres le marcM, quand
au moins une partie des marchandises aura ete ecoulee.
Cette pratique est chose courante dans l'alimentation (elle
concerne plus de la moitie des offreurs; 52 %). Elle est
aussi particulierement marquee sur les souks importants.
Les petits commers;ants du secteur alimentaire se procurent
la marchandise le matin aupres d'un intermediaire (disposant d'un vehicule) avec l'intention d'en vendre la plus
grande partie le meme jour afin de pouvoir payer ce
dernier. Le reste est ecoule les jours suivants sur un petit
souk (par exemple le souk du lieu de residence). Cette
pratique est tres courante pour les marchands qui desservent
deux ou trois marcMs. Ce faisant, les risques lies a la
mevente ne sont pas assumes par l'intermediaire qui ne
reprend en aucun cas la marchandise. Ceci limite encore
une fois le volume des marchandises, souvent perissables,
susceptibles d'etre ecoulees par les petits offreurs non
motorises. Ne pouvant desservir qu'un nombre limite de
marches, les marchands soukiers non motorises encourent
de gros risques s'ils s'approvisionnent en trop grandes
quantites. La situation des petits marchands de viande ou
de poissons est particulierement precaire: si la marchandise
n'est pas vendue au cours d'une seule et meme journee,
les chance de trouver un preneur (par exemple une gargote
ou un commers;ant sedentaire) sont tres faibles.
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3.2.1.4 Beschickungsdauer und subjektive Einschätzungen

3.2.1.4

Die Anbieter auf den Souks gehen dieser Tätigkeit im
Durchschnitt bereits seit 11 Jahren und damit relativ lange
nach. Ein gutes Drittel der Anbieter gab an, bereits seit
über 10 Jahren auf den Souks tätig zu sein (vgl. Abb. 28).
Ein weiteres knappes Drittel ist seit mehr als 4 Jahren dort.
Allerdings gab auch jeder Sechste an, seit weniger als
einem Jahr als Anbieter auf den Souks aufzutreten. Die
Anbieter, die sich erst seit kurzem auf den Souks betätigen,
sind gleichzeitig überdurchschnittlich häufig Personen, die
über kein eigenes motorisiertes Transportmittel verfügen.
Da die Zahl der Anbieter insgesamt zwar eine leicht
zunehmende Tendenz aufweist, die jährliche Zunahme im
Durchschnitt seit den sechziger Jahren allerdings nur bei
knapp einem Prozent liegt, deutet der hohe Anteil von erst
seit kurzer Zeit auf den Souks tätigen Personen auf eine
erhebliche Fluktuation bei den Anbietern hin. Der Anteil
der Neuzugänge ist auch deutlich höher als der Ersatzbedarf
durch altersbedingt ausscheidende Soukhändler. Gleichzeitig
sind die Anteile der Befragten, die seit weniger als einem
Jahr auf den Souks tätig sind, fast genauso hoch, wie der
Anteil derjenigen, die den Souk bereits zwischen einem
und drei Jahren frequentieren. Damit ist festzuhalten, daß
ein erheblicher Teil der Anbieter auf den Souks erst seit
kurzem dort tätig ist, d.h. versucht, sich auf den Souks
als Anbieter zu etablieren. Dabei scheint ein starker Selektionsprozeß stattzufinden, so daß es nur ein Drittel der Neuanfänger schafft, sich länger als ein Jahr zu halten. Dies
deutet zum einen darauf hin, daß in der Provinz Nador,
nachdem die Möglichkeiten zur temporären Arbeitsemigration in den letzten Jahren mehr und mehr eingeschränkt
worden sind, eine Vielzahl von Personen versucht, sich
auf den Souks eine ökonomische Basis zu schaffen. Zum
anderen kann die insgesamt hohe Fluktuation bei Neueinsteigern auf den Souks ein erster Hinweis darauf sein, daß
ein starker Konknrrenzdruck vorhanden ist und die Souks
nur begrenzt aufnahmefähig für weitere Anbieter sind.
Weil es schwierig ist, flächendeckend genauere operationalisierte Kennwerte für die ökonomische Situation der
auf den Souks Tätigen zu erhalten, wurden die Befragten
gebeten, auf einer fünfstufigen Skala, die von 1 (=Sehr
Gut) bis 5 (=Sehr Schlecht) reicht, anzugeben, wie sie mit
dem Geschäftsverlauf auf dem jeweiligen Souk in den
letzten Jahren zufrieden waren.
Der Mittelwert für alle Befragten beläuft sich auf 3,49
und liegt damit zwischen befriedigend und schlecht. Auch
wenn Probanden, die nur gelegentlich oder erst seit kurzem
auf dem Souk tätig sind, mit durchschnittlichen Zufriedenheitswerten von 3,67 und 3,53 ihre Situation tendenziell
etwas negativer einschätzen, sind die Unterschiede zu den
bereits seit längerem auf den Souks Tätigen nicht signifikant. Allerdings ergeben sich höchst signifikante Unterschiede zwischen den Gewerbetreibenden, die kein motorisiertes Fahrzeug besitzen (3,63) und denen, die entweder
über einen Pkw (3,40) oder einen Lkw (3,29) verfügen
können.

L'anciennete moyenne des commen;ants est de 11 ans,
ce qui represente une periode relativement longue. Un bon
tiers a declare etre present sur les souks depuis plus de
10 ans, un petit tiers depuis plus de quatre ans, mais un
sur six, proportion assez importante, a dit n'exercer son
activite que depuis moins d'un an (cf. fig. 28). Les offreurs
qui travaillent depuis peu sur les souks sont aussi ceux
qui disposent le moins souvent d'un vehicule automobile.
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d'activite et auto-evaluation des
offreurs.

Abbildung 28: Dauer der Tätigkeit auf den Souks
Figure 28:
Durees d'activite des offreurs sur les
souks
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Puisque le nombre total des offreurs accuse une legere
tendance la hausse (avec, il est vrai, un taux de croissance
moyen de seulement 1 % depuis les annees soixante ), le
poids relatif important des personnes travaillant depuis
peu sur les souks semblerait indiquer une fluctuation
notable de ces effectifs. Le nombre de ces personnes excede
largement ce que le remplacement de ceux qui cessent
leur activite (en raison de leur age) necessiterait. I1 faut
aussi noter que la proportion de ces nouveaux arrives sur
les souks est sensiblement equivalente acelle de ceux qui
les desservent depuis un trois ans. De ce qui vient d'etre
dit ressort qu'un nombre assez considerable d'offreurs ne
s'est implante que depuis peu sur les souks ou tente de
s'y etablir. De surcroit, le processus de selection qui s'opere
sur les marches periodiques semble assez rigoureux dans
la mesure ou, en gros, seul un tiers des nouveaux offreurs
reussit a se maintenir plus d'un an sur les souks. D'autre
part, ce qui vient d'etre dit pennet egalement de conclure
qu'un nombre important de personnes tente, sur le territoire
de la Province, de trouver sur les souks un moyen de
subsister depuis que les possibilites de trouver un travail
al'etranger se sont degradees. Enfin, la fluctuation qu'accuse le nombre des nouveaux offreurs est aussi la manifestation d'une forte pression concurrentielle existant sur les
marches forains dorrt les capacites d' absorption sont limitees.
Afin de pallier le probfome lie al' obtention de donnees
chiffrees relatives ala Situation des offreurs pour l'ensemble

a

a

Von vielen Anbietern wurde dabei darauf hingewiesen,
daß ein deutlicher Unterschied im Geschäftsverlauf zwischen den Sommermonaten, in denen die Gastarbeiter zum
Jahresurlaub in der Provinz sind und der übrigen Zeit des
Jahres besteht. Während sie in den Sommermonaten mit
dem Geschäftsverlauf zufrieden sein könnten, seien die
Umsätze in den anderen Monaten teilweise so gering, daß
fast kein Gewinn zu erzielen sei.
Auch wenn Gewerbetreibende dazu neigen, ihre eigenen
wirtschaftlichen Verhältnisse tendenziell eher negativ
darzustellen, korrespondieren die Aussagen der Anbieter
mit den in Kapitel 2.3.4 dargestellten periodischen Schwankungen der Marktgebühren. Ein wesentlicher Teil der
positiven Einflüsse der Gastarbeiteremigration für das
Marktgeschehen auf den Souks im Untersuchungsgebiet
beschränkt sich damit auf zwei bis drei Sommermonate.
Abbildung 29: Herkunft der befragten Anbieter nach
Soukgrößenklassen
Figure 29:
Provenance des offreurs interroges selon la taille des souks
Herkunft der Anbieter nach Soukgrößenklassen
Provenance des offreurs selon les categories de taille des
souks

Sehr klein/
petits
(< 100)

Tr~s

Mittel/
Moyens
(351-600)

Klein/
Petits
(101-350)

Soukgrößenklasse
(Anbieterzahlen)

Groß /

Gros
(> 600)

Taille des souks
(Effectif des commeryants)

•Gleicher Ort/ S2Nahbereich /~Weiter entfernt/

MCme village

Environs

Plus loin

de la Province, nous avons demande a ces demiers d'evaluer sur une echelle a cinq degres allant de 1 (tres bien)
a 5 (tres mauvais) dans quelle mesure ils etaient satisfaits
de l' evolution des affaires sur le souk conceme durant les
cinq demieres annees.
L'indice de satisfaction moyen ainsi determine se situe
pour l'ensemble de l'echantillon a 3,49 (dorre entre «Satisfaisant» et «mediocre» ). Bien que les offreurs qui ne
frequentent les souks qu' occasionnellement ainsi que ceux
qui n'y travaillent que depuis peu de temps aient juge leur
Situation en general d'une fa<,ton un peu plus negative (3,67
respectivement 3,53), les divergences par rapport a l'indice
de satisfaction des offreurs plus anciens ne sont pas significatives. Elles le sont par contre, et ce extremement, entre
l'indice de satisfaction de ceux qui possedent une automobile (3,40) ou un(e) camion/camionnette (3,29) et celui des
personnes qui ne disposent pas de vehicule automobile
(3,63).
Beaucoup des offreurs interroges ont attire notre
attention sur les variations saisonnieres qui affectent leurs
activites: l' ete, periode Oll les travailleurs migrants passent
leurs conges au Maroc voit s'intensifier ces activites qui,
le reste de l'annee sont plus ou moins etales. L'indice de
satisfaction est dorre eleve pour la periode estivale, alors
que, selon les declaration des personnes interrogees, l'activite atteint un niveau tel durant le reste de l'annee qu'elle
ne degage pratiquement pas de benefices.
Meme si on peut (et doit) partir du principe que tout
commen;:ant est toujours enclin a presenter sa situation
sous un jour peu favorable, il convient de constater ici
que les declarations que nous avons recueillies correspondent aux fluctuations des taxes percues sur les marcMs.
Une part importante de l'impact positif que l'emigration
temporaire exerce sur l'activite des souks se limite dorre
dans le temps a un ou deux mois de l' ete.

N = 2755

3.2.2 Differenzierung nach Befragungsorten

3.2.2 Repartition selon lieux de l' enquete

Bereits bei der Darstellung der Angebotsverhältnisse in
Kapitel 3.1 wurde deutlich, daß sich die Verhältnisse auf
den einzelnen Souks partiell voneinander unterscheiden.
Dabei sind eine Reihe von Aussagen über einzelne Soukorte, beziehungsweise Gruppen von Souks getroffen worden,
wobei teilweise die reinen Anbieterzahlen nicht aussagekräftig genug waren, um die Verhältnisse auf den Souks
genauer zu charakterisieren. Auf der Grundlage der Befragungsergebnisse der Anbieter werden im folgenden weitere
Aspekte der Soukstruktur im Untersuchungsgebiet behandelt. In diesem Abschnitt bleiben die Angaben der 33
Anbieter auf dem täglichen Markt in ZaiO unberücksichtigt.

L'etude consacree au chapitre 3.1 a la Situation des marches
periodiques de la Province de Nador a deja mis en evidence
les disparites pouvant exister entre certains de ces marches
et permis une serie de conclusions valables tant pour
certains sites particuliers que pour certaines categories de
souks. Cette etude, basee sur des donnees purement quantitatives des conditions de l' offre a toutefois laisse dans
l'ombre un nombre d'aspects et de caracteristiques essentiels que l' exploitation de l' enquete menee aupres des
offreurs va maintenant s'attacher a eclairer. Dans cette
partie de notre etude, les reponses donnees par les 33
offreurs du marcM de Zai'o ne sont pas prises en compte.

3.2.2.1 Einzugsbereiche und Verflechtungen

3.2.2.1 Aires de rayonnement et interactions

Je nach Größenklassen der Souks ergeben sich deutlich
unterschiedlich große Einzugsbereiche der befragten Anbieter (vgl. Abb. 29). Während auf den sehr kleinen Souks
mit weniger als 100 Anbietern über die Hälfte der Befragten
aus dem gleichen Ort oder unmittelbar benachbarten Douars
stammte, beträgt dieser Anteil auf den mittleren und

Partant des resultats obtenus lors de l'enquete (cf. fig. 29),
on peut definir pour les offreurs des aires de provenance
variant assez considerablement selon les categories de
souks. Alors que sur les tres petits souks (moins de 100
offreurs), plus de la moitie des personnes interrogees
viennent de la localite Oll se tient le marche ou de douars
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größeren Souks (mit mehr als 350 bzw. über 600 Anbietern)
nur 30 %. Dort kommt demgegenüber etwa die Hälfte der
Anbieter von weiter her. Erwartungsgemäß dokumentiert
sich damit, daß mit zunehmender Bedeutung der Souks
der Einzugsbereich für die Anbieter größer wird.
Allerdings weichen die Verhältnisse auf einzelnen
Souks teilweise beträchtlich von der generellen Tendenz
ab (vgl. Abb. 30). So stammen auf dem Souk von ZaiO
gut 85 % der Händler aus dem Ort selbst, bzw. dem
Gemeindegebiet von Zafö. In Zeghaneghane wurde ebenfalls nur ein gutes Drittel der Anbieter von außerhalb des
Nahbereiches registriert. Demgegenüber sind in Monte
Arrouit, Driouch und Selouane fast drei Viertel der Befragten von weiter entfernt liegenden Wohnorten gekommen.
In Kariate Arkmane und Heul Beni Chiker wohnt mit 60 %
bzw. knapp der Hälfte ebenfalls ein überdurchschnittlich
hoher Anteil der Befragten in weiter entfernt liegenden
Orten.

voisins, cette proportion n'est que de 30 % sur les souks
moyens (plus de 350 offreurs) ou gros (plus de 600 offreurs). Environ la moitie des offreurs sur ces souks viennent de regions plus eloignees. En toute logique, l' aire
de rayonnement des souks et leur attractivite pour les
offreurs augmentent donc avec leur taille.
Cependant, la situation se presente en partie d'une
maniere fort differente sur certains souks particuliers,
derogeant ainsi la tendance generale (cf. fig. 30). A Zai'o
par exemple, un peu plus de 85 % des commer9ants resident dans cette meme ville OU SUf le territoire de la Commune. A Zeghaneghane, seul un bon tiers des marchands
soukiers resident en dehors de la commune. Par contre,
aMonte Arrouit, Driouch et Selouane, pres des trois quarts
viennent d'endroits plus eloignes. Une Situation similaire
se presente Kariate Arkmane et Had Beni Chiker ou
60 % respectivement un peu moins de 50 % des offreurs
viennent aussi de localites plus eloignees.

a

a

a

Abbildung 30: Herkunft der befragten Anbieter auf den Souks in der Provinz Nador
Figure 30:
Provenance des offreurs interroges sur les souks de la Province der Nador
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Aus den Angaben der an den einzelnen Standorten
Befragten zu den im Lauf einer Woche besuchten Souks
lassen sich auch Verflechtungsbeziehungen der Souks
untereinander ableiten. In der Literatur wird häufig von
„Marktringen" gesprochen (z.B. SMITH 1978a, S. 20ff.
HAY/SMITH 1980). Dahinter steht die Vorstellung, daß
- analog zum zentralörtlichen Prinzip von stationären
Einrichtungen - bei periodischen Märkten höherrangige
Märkte als Zentren für benachbarte kleinere Märkte fungieren. Die Markttage der kleineren Märkte sollen dabei
so um den Markttag des Hauptmarktes gruppiert sein, daß
sie einen geschlossenen Ring um diesen bilden. Der Hauptmarkt fungiert als Zwischenstation für die Distribution
auf den kleinen Märkten und die Kollektion der Agrarprodukte von diesen. Der Begriff von Marktringen ist dabei
allerdings unglücklich gewählt, da er suggeriert, die auf
der Aggregatsebene vorhandene Abfolge von Markttagen
würde sich auch in einem konkreten zirkulären Migrationsmuster auf der Individualebene widerspiegeln, d.h. die
Händler im Verlauf einer Woche einen Kreis um den
Hauptmarkt zurücklegen und nur einmal pro Woche an
ihren Wohnort zurückkehren.
Dies mag zwar in einigen Ländern mit unzureichenden
Transportmöglichkeiten noch der Fall sein (vgl. SMITH
1979, S. 478f). In Marokko dürften der Abfolge von
Markttagen nur bis zur Unabhängigkeit auch wirkliche
zirkuläre wöchentliche Ortsveränderungen von Anbietern
entsprochen haben. In historischer Zeit zogen die Soukhändler - auch aus Sicherheitsgründen - in Form einer
Karawane von einem Souk zum anderen. Bereits TROIN
hatte nachgewiesen, daß auf der Individualebene - bedingt
durch die verbesserten Mobilitätsmöglichkeiten - inzwischen tägliche Bewegungen zwischen Wohnort und Souk
absolut dominieren (1975, S. 87-92). Damit sind auch für
die Anbieter die Möglichkeiten gestiegen, selektiv einzelne
Souks aufzusuchen. Statt Marktringen sollte deshalb besser
von Marktzyklen gesprochen werden. Die Marktzyklen
stellen damit nur mehr auf der Aggregatsebene aller Anbieter Wochenzyklen dar, ohne daß der einzelne Anbieter
auch wirklich im Verlauf einer Woche einen Rundweg
zurücklegt oder alle Märkte eines Zyklus besucht. TROIN
benutzt die traditionellen Zyklen, die sich noch in der
Abfolge der Souktage widerspiegeln, dazu, zentralörtliche
Rangordnungen zwischen Souks unterschiedlicher Größe
zu identifizieren. Ursprünglich fungierte ein größerer Souk
als Zentrum für die Warendistribution und die Warenkollektion nachrangiger Souks. Da die größeren Händler die
Besuchszyklen beibehalten, auch wenn sie jeden abend
an ihren Wohnort zurückkehren, lassen sich auf dieser Basis
funktional aufeinander bezogene Souks identifizieren und
entsprechende Verflechtungsmuster konstruieren.
SCHMITZ wies darauf hin, daß auch die Vorstellung,
die Soukhändler würden zum überwiegenden Teil in der
Siedlungen der zentralen Souks wohnen, die letztendlich
auf die Vorstellung zurückgeht, die ländlichen periodischen
Wäre würden von städtischen Händlern dominiert, nicht
(mehr) zutreffend ist. Vielmehr stellte er ein disperses

Les declarations obtenues aupres des personnes interrogees sur les differents sites concernant les marcMs desservis au cours de la semaine permettent d'identifier les
interactions et les liens existant entre ces marches. Dans
ce contexte, les specialistes parlent frequemment d' «anneaux» ou de «circuits» de marches (SMITH 1978a, p. 20s;
HAY/SMITH 1980). L'idee sous-jacente a cette notion est
que, comme c'est le cas pour le principe des places centrales souvent evoque pour expliquer l' evolution des infrastructures sedentaires, les marcMs importants assument
une fonction de centre pour les petits marches alentour.
Les jours de marche de ces petits souks sont fixes «autoUD>
de celui ou ceux du marcM central de telle fa<;on qu'ils
constituent une sorte d'anneau autour de celui-ci. Ce dernier
assure la repartition des marchandises vers les petits marcMs et la collecte des produits agricoles en provenance
de ces memes marches, qui lui sont ainsi subordonnes.
Le terme «circuits» de marches para!t toutefois quelque
peu mal choisi puisqu'il suggere que la succession des
jours de marche, valable pour l'ensemble des marches et
des marchands concernes, se traduirait dans la pratique,
au niveau individuel, par un scMma de rotation circulaire,
en d' autres terme que les marchands effectueraient au cours
de la semaine une rotation complete autour du marche principal et qu'ils ne rentreraient chez eux qu'au terme de ce
periple.
Ceci est peut-etre encore le cas dans les pays disposant
d'une infrastructure mutiere et de moyens de transports
insuffisants (cf. SMITH 1979, p. 478s). Au Maroc, la
succession des jours de marches a certainement correspondu
a ce scMma de rotation hebdomadaire des marchands
evoque plus haut jusqu'a l'Independance. A l'epoque
historique, les soukiers se rendaient en caravanes (entre
autre pour des raisons de securite) d'un souk a l'autre.
Comme TROIN l'a deja demontre (TROIN 1975, pp. 87 a
92), les deplacements quotidiens entre souks et dornicile
sont aujourd'hui regle generale et ce en raison de l'amelioration des possibilites de transport. Ceci signifie egalement
que les marchands peuvent aujourd'hui operer une selection
parmi les marcMs qu'ils envisagent de desservir. II serait
donc preforable parler de «cycles» et non pas de «circuits»
de marches. Ce n' est plus qu' au niveau de l' ensemble des
offreurs que ces cycles constituent veritablement des cycles
hebdomadaires saus que pour autant chaque offreur effectue
vraiment une rotation complete, incluant tous les marcMs
composant le cycle, au cours de la semaine. TROIN se base
sur les cycles traditionnels qui s' expriment encore aujourd'hui dans la succession des jours de marche pour
identifier une hierarchie de places centrales au sein des
marches de taille differente. A l'origine, un marche-pöle
faisait fonction de centre pour la repartition et la collecte
des marchandises et produits destines aux et provenant
des souks satellites. Les gros marchands ayant conserve
ce scMma cyclique de desserte (meme s'ils reviennent
chaque soir chez eux), ceci pennet de definir les relations
fonctionnelles existant entre les souks et d'identifier les
reseaux d'interactions qui les unissent.
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Verteilungsmuster der Wohnstandorte fest, das sich mit
den oben dargestellten Ergebnissen deckt (1981, S. 45ff.).
Er geht davon aus, daß sich die ringförmigen Beziehungsmuster auch auf der Aggregatsebene zugunsten von stärker
individualisierten Verflechtungen auflösen (1982, S. 45).
Von TROIN wurden aufgrund der wöchentlichen Ortsverlagerungszyklen der Anbieter für die sechziger Jahre
zwei zentrale Souks in der Provinz Nador ausgewiesen,
Temsarnane und Nadar (1975, Karte 5). Als Nebenzentren
identifizierte er Tafersite, Driauch, Dar Kebdani, ZaiO und
Zeghaneghane. Für diese sieben zentralen Souks wies er
auf der Basis der Händlerbewegungen (sich teilweise
überlappende) Verflechtungsbereiche aus.
Analog zu der Vorgehensweise von TROIN wurden
die Angaben der Soukanbieter zu den von ihnen besuchten
Märkten als funktionale Verflechtungen der einzelnen Souks
aufgefaßt. In der Kartenbeilage 1 sind die ermittelten
Beziehungsmuster zwischen den einzelnen Souks dargestellt.
Die Anteile der auf den jeweiligen Souks befragten Anbieter, die einen anderen Souk aufsuchen sind in Linien
unterschiedlicher Breite dargestellt. Um die Lesbarkeit der
Karte zu gewährleisten wurden nur die Beziehungen, die
von mehr als 10 % der Befragten genannt wurden, dargestellt. Damit verlaufen nicht zwischen allen Standorten,
die von gleichen Händlern aufgesucht werden auch zwei
Linien. Der Anteil der Anbieter am Standort X, der angibt,
auch den Standort Y aufzusuchen kann z.B. über 10 %
betragen. Umgekehrt können am Standort Y weniger als
10 % den Standort X genannt haben. Dies ist häufig bei
großen Souks der Fall.
Die Summe aller Linien ergibt in keinem Fall 100 %,
da an allen Standorten ein Teil der Anbieter nur diesen
einen Souk besucht. Dieser Anteil liegt in der gesamten
Stichprobe bei knapp einem Viertel (vgl. Kap. 3.2.1.2).
Vor allem auf den kleineren Souks ist ihr Anteil überdurchschnittlich hoch und beläuft sich in Marhnine, Beni Bau
Jdrir, Jemaa Mawra und Ras el Ma auf über die Hälfte.
Die Verflechtungen auf diesen kleinen Souks beschränken
sich zumeist auf einen oder zwei weitere Souks in der
unmittelbaren Nachbarschaft. Sie betreffen dabei sowohl
lokale Händler, die sich auf den größeren Souks mit Waren
versorgen als auch motorisierte Händler, die ihre Waren
direkt auf den kleinen Souks anbieten. Wie bereits weiter
oben erwähnt, stammen von den Befragten nur wenige
von außerhalb der Provinz. Gleichzeitig sind auch nur
wenige befragte Anbieter in Souks der Nachbarprovinzen
tätig.
Bei den größeren Souks ergeben sich zwei deutliche
Verflechtungsmuster. Zum einen nimmt mit der Bedeutung
der Souks die Zahl der Verflechtungen und die Verflechtungsdistanz zu. Zum anderen lassen sich innerhalb
des Untersuchungsgebietes Teilräume intensiver Verflechtungsbeziehungen identifizieren. Entsprechend der
Qualität der Verkehrserschließung sind intensive großräumige Verflechtungen im Bereich der Hauptverkehrsachse
vorhanden. Im östlichen Teil der Provinz, in dem von
TROIN in den sechziger Jahren aufgrund der damaligen
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SCHMITZ a fait observer que l'idee selon laquelle les
soukiers habiteraient plut6t les localites ou se tiennent les
souks irnportants (idee qui renvoie finalement a celle selon
laquelle les marcMs ruraux serait domines par ces memes
marchands) n'est plus valable aujourd'hui. Il constate au
contraire le caractere disperse des domiciles, ce qui coincide
avec les resultats presentes plus haut (1981, p. 45s). Il part
de l'hypothese que les tissus relationnels de type circulaire
tendent a ceder la place a des reseaux d'interactions plus
individualises (1982, p. 45).
L'analyse des deplacements hebdomadaires des commen;:ants a permis a TROIN dans les annees soixante d'identifier deux marcMs-pöles dans la Province de Nador,
Temsamane et Nadar (1975, planche N° 5) ainsi que cinq
souks centraux secondaires (Tafersite, Driauch, Dar Kebdani, Zaio et 'Zeghaneghane). Sur la base des deplacements
des commer9ants desservant ces 7 marches, il a pu definir
les aires d'influence propres a chacun, aires qui se chevauchent en partie.
De fa9on analogue a la demarche suivie par TROIN,
nous avons defini les declarations des soukiers interroges
relatives aux marches qu'ils desservent comme elements
permettant d'identifier les interactions fonctionnelles
existant entre les differents souks. La planche N° 1 presente
les differents scMmas d'interaction que l'etude a permis
de deceler. Les pourcentages des offreurs interroges sur
un marcM qui declarent desservir un autre souk y sont
representes par des lignes de largeur differente. Afin de
faciliter la lisibilite de la carte, seules les relations intermarches ont ete prises en compte qui ont ete citees par
au moins 10 % des personnes interrogees. Ceci explique
pourquoi tous les marcMs desservis par les memes commer9ants ne sont pas necessairement relies par deux lignes.
La proportion des commer9ants interroges sur le marcM
X et declarant desservir le marcM Y peut par exemple
exceder 10 % mais la proportion de ceux qui ont ete interroges sur le site Y et qui ont declare frequenter le marcM
X peut etre inferieure. Ceci peut etre le cas sur les marcMs
importants.
La somme de toutes les lignes partant d'un souk n'est
par ailleurs jamais egale a 100 % puisqu'une partie des
offreurs frequentent uniquement ce souk. Pour l' ensemble
de la region etudiee, la proportion de ces commer9ants
s'eleve environ 25 % (cf. chap. 3.2.1.2) et elle est nettement superieure acette moyenne sur les souks de moindre
importance: a Marhnine, Beni Bau Idrir, Jemaa Mawra
et Ras el Ma, eile est de plus de 50 %. Sur ces petits souks,
les relations avec les autres marcMs se limitent deux
ou trois souks des environs. Elles impliquent des commer9ants locaux qui s'approvisionnent sur d'autres marcMs
plus importants mais aussi des commer9ants motorises
qui offrent directement leurs marchandises sur ces petits
marcMs. Comme nous l'avons deja mentionne, tres peu
des offreurs que nous avons interroges viennent d'autres
provinces et, inversement, rares sont les marchands de la
Province de Nador qui frequentent des marcMs des provinces voisines.
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Verflechtungsbeziehungen der Souk von Nador als dominierender Souk identifiziert wurde, ist diese Funktion auf
Monte Arrouit übergegangen, der von TROIN noch nicht
als Souks mit einem eigenständigen Verflechtungsbereich
ausgewiesen worden war. Dort befragte Händler frequentieren Souks in fast allen Provinzteilen.
Deutlich weniger weit streut der Einfluß von Zeghanegane. Allerdings bestehen zwischen diesem Souk und den
vier benachbarten Souks im Nordosten der Provinz (Had
Beni Chiker, Aazanene, Telat Jbel und Telat Lauta) sehr
intensive Beziehungen. Gleichzeitig stellen diese fünf Souks
das einzige Beispiel für einen geschlossenen Marktzyklus
in der Provinz dar. Von den fünf Souks werden mit Ausnahme des Freitags alle Wochentage abgedeckt.
Der Souk von Zaio, der von TROIN noch als einer von
sieben Souks mit eigenständigem Verflechtungsbereich
(zu dem auch Monte Arrouit zählte) ausgewiesen worden
war, präsentiert sich in zwischen als ziemlich isoliert. Die
Anbieter in ZaiO, die nur zum geringen Teil von außerhalb
stammen, frequentieren gleichzeitig nur selten Nachbarsouks. Diese relativ isolierte Position paust sich auch in
Kapitel 3.3.l beim Besuchereinzugsbereich durch und weist
auf eine Sonderstellung von Zai'o hin, auf die weiter unten
noch einzugehen ist.
Im nördlichen Teil der Provinz innerhalb eines von
Temsamane, Dar Kebdani, Driouch und Midar gebildeten
Trapezes sind die Verflechtungsbeziehungen am intensivsten. Neben den bereits von TROIN ausgewiesenen Polen
weist inzwischen auch der Souk von Ben Tai'eb sehr intensive Verflechtungen mit den Nachbarsouks auf. Der Bedeutungsgewinn von Ben Tai'eb erfolgte dabei zum Teil auf
Kosten von Tafersite. Dort ist ein Bedeutungsrückgang
sowohl des periodischen Markts (vgl. Kap. 2.3.2) als auch
ein unterdurchschnittliches Wachstum des stationären
Sektors (vgl. Kap. 4.1.1.1) zu verzeichnen. Ben Tai'eb
konnte in den letzten Jahren einen überproportionalen
Bevölkerungszuwachs verbuchen, wobei sich in dieser
Siedlung in den letzten Jahren auch eine große Zahl von
Soukhändlern angesiedelt hat.
Die Verflechtungen zwischen den einzelnen Souks
im Nordwesten des Untersuchungsgebietes zeigen gleichzeitig, daß neben den von TROIN konstatierten Beziehungen
zwischen Souks unterschiedlicher Größenordnung inzwischen auch andere, stärker individualisierte Besuchsmuster
auftreten. Für einen mobilen Händler ist es inzwischen
durchaus üblich, mehrere große Souks aufzusuchen und
z.B. nur noch einen kleinen Souks pro Woche zu frequentieren, wobei der kleine Souk oftmals am Wohnort des
Händlers liegt.
Besonders auffällig ist auch in diesem Fall das Wanderungsmuster der in Ben Tai'eb befragten Anbieter (die zum
überwiegenden Teil gleichzeitig dort wohnen; vgl. Abb. 30).
Von ihnen werden kaum kleinere Souks frequentiert. Sie
beschränken sich im wesentlichen auf drei andere große
Souks im westlichen Provinzteil (Temsamane, Dar Kebdani
und Driouch). Da in Midar wie in Ben Tai'eb der Souk
am Mittwoch abgehalten wird, bestehen zwischen diesen
beiden Standorten keine direkten Verflechtungen.

Deux types d'interaction peuvent etre distingues en
ce qui concerne les marches de plus grande importance.
D'une part le nombre d'interactions et la portee spatiales
de celles-ci augmentent avec la taille du marche concerne.
D'autre part l'analyse a permis d'identifier des zones oii
les interactions sont particulierement intenses. Les aires
d'interactions a large rayonnement se situent tres souvent
aux abords des voies de communication principales. Dans
la partie orientale de la Province, oii TROIN avait identifte
dans la annees soixante Nador comme marche dominant,
c' est aujourd'hui Monte Arrouit qui assume cette fonction,
un marche qui ne possedait pas, a l'epoque de l'etude
realisee par TROIN, de propre aire de rayonnement. Aujourd'hui, les commen;ants de ce marche desservent des
souks sur pratiquement tout le territoire de la Province.
L'influence de Zeghaneghane est, quant a elle, beaucoup plus faible. Mais les relations entre ce souk et les
quatre souks voisins au Nord-Est de la Province (Had Beni
Chiker, Aazanene, Telat Jbel et Telat Lauta) sont tres
intenses. Il convient de noter ici que ces cinq souk constituent le seul exemple pour un cycle de marche complet
dans la Province, ce cycle couvrant tous les jours de la
semaine, le vendredi excepte.
Le souk de Zai'o que TROIN avait identifie comme
possedant sa propre aire de rayonnement (dans la mouvance
de laquelle se trouvait au demeurant Monte Arrouit) a
aujourd'hui une position relativement isolee. Ses commerc,:ants, dont seule une petite partie vient de l'exterieur, ne
desservent que tres rarement les souks voisins. Cette
position isolee se manifeste aussi dans la provenance des
visiteurs (cf. chap. 3.3.1) et cette particularite de ZaiO sera
etudiee plus en detail par la suite.
C'est dans la partie Nord de la Province, dans un trapeze forme par Temsamane, Dar Kebdani, Driouch et Midar, que les interactions sont les plus fortes. Outre ces
marcMs-pöles, que TROIN avait deja identifies en tant que
tels, le souk de Ben Tai'eb a aujourd'hui des liens tres forts
avec ses voisins et l'affirmation de ce marche s'est faite
au detriment de Tafersite oii ont ete enregistres une regression du marche penodique et un developpement inforieur
a la moyenne des implantations fixes (cf. chap. 4.1.1.1).
Ben Tai'eb a beneficie au cours des dernieres annees d'un
accroissement de sa population superieur a la moyenne
et de l'implantation d'un grand nombre de commerc,:ants
soukiers.
L' etude des liens existant entre les marches de la partie
Nord-Quest de la Province montre qu'il existe aujourd'hui,
a cöte des types d'interactions reliant les marches de differentes tailles constates par TROIN, d'autres modeles de
desserte, plus individualises. Pour les commerc,:ant forains,
il est par exemple devenu coutumier de desservir plusieurs
gros souks et de ne frequenter qu'un seul petit souk par
semaine, celui-ci etant souvent celui du lieu de residence.
Le rythrne et l' orientation des deplacements des marchands du souk de Ben Tai'eb (qui residenten majorite
dans cette localite, cf. fig. 30) sont particulierement frappant: ils ne frequentent pratiquement pas de petits marches
et se limitent a la desserte de trois autres gros souks de
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Von TROIN wurde für die sechziger Jahre ein funktionsräumliches Muster der Händlerbewegungen beschrieben,
welches sich stark an der damaligen zentralörtlich ausgerichteten Forschungstradition anlehnte. Demnach bewegen
sich Händler im Umkreis eines großen Souks, wo sie sich
mit Waren versorgen, die sie auf den kleineren Märkten
vertreiben. Dieses Schema gilt im Untersuchungsgebiet
nur noch eingeschränkt für die weniger mobilen Händler,
wobei diese oftmals nur zwei oder drei Souks aufsuchen.
Bei den mobilen Händlern sind demgegenüber heterogene
Besuchszyklen mit der Tendenz mehrere größere Souks
pro Woche zu frequentieren, entstanden.

3.2.2.2 Wirtschaftliche Situation
Überdurchschnittlich hohe Anteile von Händlern, die von
weiter her kommen, schlagen sich nicht in entsprechend
positiveren Einschätzungen der Anbieter wieder. Bei diesem
Merkmal bestehen auch zumeist nur geringfügige Unterschiede zwischen einzelnen Souks oder Soukgrößenklassen.
Auffällig ist allerdings, daß die Anbieter in Had Beni
Chiker - bei einem Durchschnittswert von 3,0 - mit Abstand die höchste Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen
Situation artikulieren. Dieser Souk weist gleichzeitig - wie
bereits in Kapitel 3.1.1 erwähnt - einen überdurchschnittlichen Anteil von Frischwarenhändlern auf, da sich auf
diesem Sonntagssouk zum erheblichen Teil auch Besucher
aus der benachbarten spanischen Enklave Melilla mit
frischen Lebensmitteln versorgen. Dies scheint mit ein
Grund dafür zu sein, daß die Händler in Had Beni Chiker
überdurchschnittlich zufrieden mit dem Geschäftsverlauf
auf diesem Souk sind.
An dieser Stelle sei angemerkt, daß die Anbieter keinen
umfassenden Überblick über alle anderen Souks und die
an den jeweiligen Orten bestehenden Chancen in ihrem
Metier zu besitzen scheinen. So wurde bei motorisierten
Händlern, die mit dem Geschäftsverlauf auf einem Souk
unzufrieden waren, des öfteren die Frage gestellt, ob sie
versucht hätten, einen anderen Souk am gleichen Tag
aufzusuchen, um zu überprüfen, wie die dortigen Gewinnchancen sind. Diese Frage wurde zumeist verneint. Dabei
stellte sich heraus, daß die Händler im allgemeinen nur
über Souks in einem relativ geringen Umkreis, der nur
das Gebiet von ein oder zwei Kreisen umfaßt, informiert
sind. Diese Informationen stammen darüber hinaus oftmals
aus zweiter Hand. Ähnliche Beobachtungen wurden auch
bei der Frage nach anderen besuchten Souks gemacht. So
ist es durchaus nicht ungewöhnlich, daß z.B. ein Gemüsehändler aus Driouch, der am Sonntag auf dem Souk von
Monte Arrouit seine Waren anbietet, früher einmal versucht
hat, seine Waren am Sonntag in Midar Alto anzubieten,
und daß er aufgrund von Aussagen seiner Kollegen davon
ausgeht, daß der Sonntagssouk von Mhajer nur sehr
schwach frequentiert ist, sowie den Souk in Had Beni
Chiker möglicherweise gar nicht kennt oder keine genaueren Informationen darüber hat.
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la partie occidentale de la Province (Temsamane, Dar
Kebdani, Driouch). Quant au souk de Midar se tenant
comme celui de Ben Taieb le mercredi, il n'existe pas de
relation entre ces deux marches.
TROIN avait decrit dans les annees soixante un dessin
spatio-fonctionnel de deplacement des commer9ants qui
s'appuyait sur le principes des places centrales, fort a
l'honneur dans la tradition scientifique de cette epoque.
Selon ce principe, les commer9ants se deplacent dans le
rayon d'un marche central, sur lequel ils s'approvisionnent
et vendent leur marchandise sur les petits marches. Dans
le domaine de recherche, ce schema se limite aux commer9ants relativement peu mobiles qui ne desservent qu'un
souk ou deux par semaine. Pour ce qui est des marchands
plus mobiles sont apparus des cycles de dessertes plus
heterogenes dans le cadre desquels s'affirme une tendance
a frequenter plusieurs gros souks au cours de la semaine.

3.2.2.2 Bilan economique
Une forte proportion de commer9ants venant de regions
relativement eloignees desservir un marche n'a pas pour
corollaire un indice de satisfaction eleve des offreurs
travaillant sur ce marche. Pour ce qui est de cet indicateur,
les divergences que nous avons relevees entre les divers
souks ou classes de souks demeurent tres peu marquees.
L'indice de satisfaction des offreurs du marche de Had
Beni Chiker (3,0) est toutefois, et de loin, l'indice le plus
eleve que nous ayons etabli. Ceci s'explique sans doute
par le fait que ce souk du dimanche est desservi par un
tres grand nombre de marchands de fruits et legumes qui
approvisionnent les clients en provenance du preside
espagnol de Melilla.
Une remarque s'impose ici: les offreurs soukiers ne
semblent avoir en general aucune approche globale de la
situation telle qu'elle se presente sur les marches periodiques de leur Province et tres peu d'idees sur les chances
et potentialites que pourraient eventuellement leur offrir
tel ou tel autre marche. Nous avons par exemple souvent
demande aux commer9ants (possedant un vehicule motorise)
qui se declaraient peu satisfaits de la marche des affaires
sur le souk ou nous les avons interroges s'ils avaient deja
tente leur chance sur un autre marche se tenant le meme
jour et eventuellement plus lucratif. Dans la plupart des
cas, ces personnes ont repondu par la negative. Nous avons
constate que les marchands ne disposent en general d'informations que sur quelques souks situes dans un rayon tres
restreint (correspondant a un ou deux Cercles). En outre,
ces informations sont souvent «de deuxieme main». Des
observations similaires ont ete faites en ce qui concerne
les autres souks desservis. 11 est par exemple tout a fait
habituel qu'un marchand de legumes de Driouch qui
travaille le dimanche sur le souk de Monte Arrouit ait
«essaye» dans le passe le souk de Midar Alto mais qu'il
parte du principe, se basant sur les declarations de ses
collegues, que le souk dominical de Mhajer n' est que tres
peu frequente ou qu'il ne connaisse pas du tout ou mal
le marche de Had Beni Chiker.

Die Angaben der Anbieter zur Zufriedenheit mit dem
wirtschaftlichen Erfolg auf den Souks sind zwar bei den
Befragten auf den sehr kleinen Souks mit weniger als 100
Anbietern tendenziell negativer, doch sind die Streuungen
in den einzelnen Größenklassen so groß, daß die Mittelwertsunterschiede zwischen den einzelnen Gruppen nicht
statistisch signifikant sind. Auch wenn in Einzelfällen bei
extrem peripher gelegenen kleineren Souks die Zufriedenheit der Anbieter unterdurchschnittlich ist (z.B. Jemaa
Mawro, Midar Alto) lassen sich allein auf dieser Basis
keine _genaueren Anhaltspunkte für unterschiedliche wirtschaftliche Verhältnisse auf den Souks gewinnen. Die
geringe diskriminierende Wirkung dieses Indikators dürfte
auf ein methodisches Erhebungsproblem zurückzuführen
sein. Die Befragten sollten zwar angeben, wie sie die Verhältnisse am Befragungsstandort einschätzen. Die Beobachtungen bei den Interviews deuten jedoch darauf hin,
daß die Probanden eher ein allgemeines, d.h. nicht soukspezifisches Urteil über ihre wirtschaftliche Situation abgegeben haben. Dies würde erklären, daß nur auf einigen
kleineren Souks, auf denen viele Händler nur einen Souk
besuchen, auch entsprechend negative Einschätzungen ermittelt wurden.
Ein anderer Indikator für den wirtschaftlichen Erfolg
könnte die Dauer der Tätigkeit auf dem jeweiligen Souk
sein. Unter der Annahme, daß auf Souks mit relativ günstigen Bedingungen die Fluktuation der Anbieter unterdurchschnittlich ist, würden Unterschiede in der Anbieterfluktuation Rückschlüsse auf die jeweiligen Verhältnisse
erlauben. Ein Vergleich der Durchschnittswerte für die
Zeitspanne, seit deren der jeweilige Souk frequentiert wird,
ergibt keine sehr ausgeprägten Unterschiede. Bei einem
Mittelwert von 11 Jahren für alle Souks sind die Anbieter
auf den sehr kleinen Souks zwar im Durchschnitt erst seit
10 Jahren und auf den mittelgroßen Souks bereits seit 12
Jahren tätig. Doch liegen die Werte für die beiden anderen
Größenklassen in etwa beim Gesamtmittelwert. Auch wenn
die Abweichungen nur gering sind, können sie als Hinweis
darauf verstanden werden, daß die Verhältnisse auf den
sehr kleinen Souks tendenziell etwas schlechter sind als
auf den größeren.
Bei einer genaueren Betrachtung der durchschnittlichen
Beschickungsdauer für die einzelnen Standorte weist wiederum der Souk von Beni Chiker mit gut 14 Jahren den
höchsten Wert auf. Unter der Annahme, daß eine Beziehung
zwischen Gewinnmöglichkeiten und Stabilität der Beschickung besteht, würde sich damit die weiter oben
geäußerte Vermutung bestätigen, daß sich die wirtschaftlichen Verhältnisse auf diesem Souk positiv von dem der
anderen unterscheiden. Die durchschnittlich niedrigsten
Beschickungsdauem ergeben sich für einige kleine, peripher
gelegene Souks. Abgesehen von Telat Louta, einem Souk,
der sich - wie bereits erwähnt - erst seit 1987 am jetzigen
Standort befindet und demzufolge durchschnittlich erst
seit drei Jahren aufgesucht wird, liegen die Werte für Ras
el Ma mit vier Jahren, Jemaa Mawro mit 8 Jahren und
Tleta Boubker mit 9 Jahren noch unter dem Durchschnitt.
Andererseits weist z.B. der sehr kleine Souk von Tsichobai'

Les indices de satisfaction sont en general moins bons
dans le cas des tres petits souks (moins de 100 offreurs),
mais les ecarts au sein des differentes classes de souks
sont tels que les divergences par rapport aux moyennes
constatees ne sont pas significatives. Meme si, dans le cas
de certains petits souks en situation tres enclavee et isolee,
l'indice de satisfaction des offreurs est inferieur a la moyenne (p.e. Jemaa Mawro, Midar Alto), ceci ne peut constituer
une assise fiable pour determiner des divergences dans
la situation economique prevalant sur les differents souks.
Ce facteur est donc peu discriminant et ceci est sans doute
du aux modalites de l'enquete. Nous avons en effet demande aux personnes interrogees d'evaluer la situation economique du marcM Oll nous les avons rencontrees. Les reponses
toutefois semblent non specifiques aux marcMs et constituent plut6t une (auto-) estimation generale de la situation
economique des personnes concemees. Ceci pourrait
expliquer pourquoi les reponses ont ete particulierement
negatives que sur quelques souks de moindre dimension
qui sont souvent les seuls desservis par beaucoup des
offreurs que nous y avons interroges.
u n autre indicateur susceptible d, eclairer le succes
economique des diffärents souks est la duree de l' activite
soukiere de leurs acteurs. Si l'on part de l'hypothese selon
laquelle les marcMs les moins lucratifs sont ceux Oll la
fluctuation des offreurs est la plus elevee, une analyse basee
sur ce critere pourrait mettre en lumiere les disparites
existant entre les diffärents marches. Les moyennes calculees n'accusent toutefois pas de grosses divergences. La
moyenne est de 11 ans pour la totalite des souks, un peu
plus faible (10 ans) pour les tres petits souks, un peu plus
elevee (12 ans) sur les souks moyens, et apeu pres egale
ala moyenne pour les deux autres classes de souks. Meme
si les ordres de grandeurs sont tres proches l'un de l'autre,
la duree moyenne de desserte sur les tres petits souks
semble indiquer une situation plus precaire sur ce type
de marcM.
Le marcM de Beni Chiker se distingue encore une
fois de tous les autres: la duree de desserte moyenne y
est la plus longue (14 ans), ce qui pourrait constituer un
indice supplementaire de la bonne situation economique
de ce marche par rapport aux autres. Les durees de desserte
les plus faibles ont ete relevees pour quelques souks isoles
en situation geographique marginale: apart le marcM de
Telat Louta, qui n'existe que depuis 1987 et qui n'est donc
desservi que depuis trois ans, les durees de desserte de
Ras el Ma (4 ans), Jemaa Mawro (8 ans) et Tleta Boubker
(9 ans) sont infärieures ala moyenne. Mais sur le marcM
de Tsichobai', lui aussi tres modeste, la duree de desserte
est en moyenne de presque 14 ans.
Les moyennes les plus elevees sont toutefois souvent
fortement influencees par les 13 % d' offreurs qui ont declare desservir les souks depuis plus de vingt ans (parfois
depuis la periode ayant precede l'Independance). Il s'agit
fä le plus souvent de commen;;ants ou artisans assez äges
qui continuent a travailler sur les souks sans prendre en
consideration le caractere plus ou moins remunerateur de
leurs activires. Les valeurs moyennes ne sont donc peut-etre
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ebenfalls eine durchschnittliche Beschickungsdauer von
knapp 14 Jahren auf.
Die hohen Durchschnittswerte werden allerdings von
den 13 % der Befragten, die angaben, bereits seit mehr
als 20 Jahren (teilweise bereits seit vor der Unabhängigkeit
des Staates) als Anbieter auf den Souks aufzutreten, überproportional stark mit geprägt. Es handelt sich in diesen
Fällen zumeist um ältere Anbieter, die, relativ unabhängig
von den Verdienstmöglichkeiten auf dem jeweiligen Souk,
ihrer Tätigkeit nachgehen. Daher sind möglicherweise
Durchschnittswerte weniger aussagekräftig als die Anteilswerte für einzelne Beschickungszeitspannen auf den jeweiligen Souks. In der gesamten Stichprobe sind 14,7 % erst
seit weniger als einem Jahr auf den Souks tätig. Bei den
sehr kleinen und kleinen Souks ist dieser Anteil mit 17 ,6
bzw. 15,8 % überdurchschnittlich hoch, während er auf
den mittelgroßen Souks mit 11,9 % am niedrigsten liegt.
Wieder etwas höher beläuft sich mit 12,9 % der Anteil
auf den großen Souks.
Die kleineren Souks haben bei einer seit den sechziger
Jahren (vgl. Kap. 2.3.2) tendenziell abnehmenden Zahl
von Anbietern gleichzeitig die höchste Fluktuationsrate
zu verzeichnen. Unter der Annahme, daß die Fluktuationsraten auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
in den einzelnen Größenklassen widerspiegeln, verweist
dies auf deutlich schlechtere Bedingungen für Anbieter
auf den kleineren Souks. Gerade auf den kleineren Souks
kommt ein überproportionaler Teil der Anbieter, der - wie
weiter oben bereits festgestellt wurde - nur begrenzte
Mobilitätsmöglichkeiten hat, aus der näheren Umgebung
des Soukplatzes. Diese Anbieter können damit nur beschränkt auf weiter entfernt liegende Souks ausweichen,
auf denen möglicherweise günstigere Bedingungen bestehen.
Anbieter, die zwischen 11 und 20 Jahren Souktätigkeit
aufweisen, machen 22,2 % aller Befragten aus. Diese
Gruppe wird deswegen für den Vergleich herangezogen,
da bei den Befragten, die den jeweiligen Souk bereits seit
über 20 Jahren frequentieren, ein großer Teil bereits so
alt ist, daß die Tätigkeit möglicherweise unabhängig vom
ökonomischen Ertrag ausgeübt wird. So beträgt das Durchschnittsalter für alle Befragten 39,7 Jahre, während es sich
bei den seit über 20 Jahren auf den Souks Aktiven auf
53,5 Jahre beläuft. Von allen Befragten ist nur jeder Zehnte
älter als 60 Jahre. Bei denjenigen mit mehr als zwei Jahrzehnten Souktätigkeit sind fast ein Drittel älter als 60 Jahre
und immer noch 10 % älter als 70 Jahre.
Auf den sehr kleinen Souks ist der Anteil der Anbieter
mit einer Beschickungsdauer zwischen 11 und 20 Jahren
mit 18,2 % niedriger, genau dem Gesamtdurchschnitt
entspricht er auf den kleinen Souks, während er auf den
mittleren und großen Souks mit 23,7, bzw. 23,9 % überdurchschnittlich hoch ist. Ähnliche Verhältnisse ergeben
sich auch für die Gruppe der Anbieter, die seit 7 bis 10
Jahren auf den jeweiligen Souks präsent sind. Auch in
diesem Fall weisen die Ergebnisse darauf hin, daß die
kleineren Souks eine niedrigere wirtschaftliche Attraktivität
aufweisen, die dazu führt, daß Anbieter häufiger den Souk
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pas aussi pertinentes que les poids relatifs des differentes
durees de desserte sur les differents souks. Dans l' ensemble
de l'echantillon etudie, 14,7 % des personnes interrogees
desservent les souks depuis moins d'un an. Cette proportion
est de 17,6 sur les tres petits souks et de 15,8 % sur les
petits souks, donc nettement superieure a cette moyenne.
Par contre, c'est sur les souks moyens qu'elle est la plus
faible: 11,9 %, pour augmenter de nouveau un peu sur
les gros souks (12,9 %).
Les souks moins importants enregistrent une baisse
tendancielle du nombre de leurs offreurs depuis les annees
soixante (cf. chap. 2.3.2) et accusent en meme temps le
taux de fluctuation le plus eleve. Si ce dernier est considere
comme revelateur de la Situation economique prevalant
sur un marche ou sur une classe de marches, celle des petits
marches (et par suite de leurs offreurs) apparalt donc
comme tres precaire. Sur ces marches, un grand nombre
d'offreurs, souvent tres peu mobiles, vient des environs
immediats et n'a pas la possibilite de desservir d'autres
marches eventuellement plus prometteurs.
La proportion de commen;;ants dont la duree d' activite
sur les souks se situent entre 11 et 20 ans est en moyenne
de 22,2 % pour l'ensemble de l'echantillon. Nous n'avons
pas tenu compte ici des durees de desserte superieures a
20 ans car les personnes concemees sont tres agees et
poursuivent leurs activites sur les souks plus ou moins
independamment de leur rapport. L' age moyen des personnes interrogees etait de 39,7 ans, pour celles dont la duree
d'activite est superieure a 20 ans, cette moyenne se situe
a 53,5 ans. Sur l'ensemble de l'echantillon, une personne
sur dix avait plus de 60 ans. Pour ceux qui travaillaient
sur les souks depuis plus de 20 ans, cette proportion etait
de presque 33 % et 10 % d' entre eux etaient ages de plus
de 70 ans.
Sur les tres petits souks, la proportion de commen;;ants
dont la duree d'activite sur les souks se situent entre 11
et 20 ans est de 18,2 %, elle est exactement egale a la
moyenne sur les petits souks, et est beaucoup plus elevee
sur les souks moyens (23,7 %) et sur les gros souks
(23,9 %). Des resultats similaires on obtient si on compare
les proportions des offreurs dont la duree d'activite sur
les souks se situent entre 7 et 10 ans. La encore se manifeste donc la position de faiblesse des petits et tres petits
marches.
A l'exception de Telat Jbel et Mhajer, sur tous les
souks qui ont vu le nombre de leurs offreurs decroitre
depuis les annees soixante (cf. chap. 2.3.2) la proportion
de ceux qui les desservent depuis une periode situee entre
11 et 20 ans est infärieure a la moyenne. D'autre part, sur
les souks de Marhnine et Tafersite, deux marches ou le
nombre des offreurs et en regression et qui sont situes a
proximite de marches en expansion, la proportion de
nouveaux commer\:ants est aussi tres faible. Il semble donc
que les personnes qui desirent ou qui doivent demarrer
une activite evitent les souks les moins interessants dans
la mesure ou il existe des alternatives a distance raisonnable. Reciproquement, cela signifie que ceux qui entrepren-

wechseln bzw. ihre Tätigkeit mangels Rentabilität einstellen
müssen.
Dabei weisen mit Ausnahme von Telat Jbel und Mhajer
alle Souks, bei denen die Anbieterzahlen seit den sechziger
Jahren rückläufig sind (vgl. Kap. 2.3.2) auch unterdurchschnittliche Anteile an Befragten auf, die zwischen
11 und 20 Jahren dort tätig sind. Gleichzeitig ist bei zwei
Souks mit rückläufigen Anbieterzahlen, die in unmittelbarer
Nähe von expandierenden Souks liegen (Marhnine und
Tafersite), zu beobachten, daß dort auch der Anteil der
Neueinsteiger deutlich unterdurchschnittlich ist. Sofern
Alternativen in erreichbarer Entfernung bestehen, scheinen
demzufolge Personen, die eine Tätigkeit auf den Souks
beginnen wollen oder müssen, Souks mit ungünstigen
Erfolgsaussichten zu meiden. Umgekehrt würde dies
wiederum bedeuten, daß diejenigen, die auf Souks mit
relativ ungünstigen Bedingungen neu hinzugekommen sind,
keine Alternative in erreichbarer Entfernung besitzen und
deswegen gezwungen sind, auch unter ungünstigen Erfolgsaussichten tätig zu werden.
Weiter oben wurde bereits darauf hingewiesen, daß
unter den Anbietern auf den Souks auch ein erheblicher
Anteil älterer Personen ist. Ein hoher Anteil älterer Anbieter
kann zum einen so interpretiert werden, daß ein Mangel
an anderen Einkommen oder Unterhaltsmöglichkeiten
besteht und dieser Personenkreis deshalb auch in fortgeschrittenem Alter noch auf den Souks anzutreffen ist. Zum
anderen sind diese älteren Anbieter unterdurchschnittlich
mobil, so daß sie auf einigen Souks auch bei unzureichender Ertragslage präsent bleiben. So äußerten sich die über
60-jährigen am wenigsten zufrieden von allen Altersklassen
über den Geschäftsverlauf. Eine ausgeprägte Überalterung
der Anbieter könnte damit ein weiterer Indikator für ungünstige wirtschaftliche Bedingungen auf den Souks sein.
Tendenzen zur Überalterung der Anbieter sind vor allem
auf kleineren Souks festzustellen, für die auch bei anderen
Indikatoren bereits relativ ungünstige Rahmenbedingungen
vermutet wurden. Bei einem Gesamtdurchschnitt von 11 %
liegt der Anteil der über 60-jährigen in Afso, Midar Alto,
Beni Bou /drir und Marhnine über 15 %, beläuft sich in
Jemaa Mawro und Ouled Dayoud auf mehr als 20 % und
beträgt in Hassi Berkane sogar mehr als ein Viertel.
Auffällig ist hierbei auch, daß in Beni Sidel und
Mhajer, kleinen Souks mit seit den sechziger Jahren
ebenfalls stark rückläufigen Händlerzahlen keinerlei Überalterung der Anbieter festzustellen ist. Dort ist nur jeder
zwanzigste Händler über 60 Jahre alt. Beide Souks liegen
in Gebieten, aus denen bereits in den sechziger Jahren
überproportional viele Personen an der temporären Arbeitsmigration beteiligt waren. Ähnliches gilt auch für Tsichobai;
auch wenn hier keine Vergleichszahlen für die sechziger
Jahre vorliegen, da der Souk erst später gegründet wurde.
Damit liegt die Vermutung nahe, daß dort der Anteil der
älteren Personen, die mangels anderer Einkommen oder
Unterhaltsmöglichkeiten zum Verbleiben auf den Souks
gezwungen sind, entsprechend niedriger ist, da sie aufgrund
der ehemaligen eigenen Gastarbeitertätigkeit oder der
Emigration von Kindern finanziell abgesichert sind. Die

nent une telle activite sur les souks ou les conditions sont
peu favorables sont obliges de le faire faute de mieux.
Nous avons dit plus haut qu'un nombre important des
commen,,;ants et artisans des souks de la Province sont
relativement ages. Une proportion importante d'offreurs
ages peut s' expliquer par un manque de ressources qui
obligent ces personnes a continuer a travailler malgre leur
age avance. D'autre part, ces personnes sont peu mobiles
et restent sur «leurs» souks, meme si les perspectives y
sont mediocres. Ainsi, ce sont les offreurs ages de plus
de 60 ans qui ont l'indice de satisfaction le plus mauvais.
Le vieillissement des offreurs peut donc constituer un autre
indicateur de la situation economique des souks. C' est sur
les petits souks que la proportion des offreurs ages est la
plus elevee, ceci confirmant les hypotheses deja formulees
quant a la precarite de la situation prevalant sur ces souks.
La proportion des plus de 60 ans est en moyenne de 11 %
mais a Afso, Midar Alto, Beni Bou ldrir et Marhnine, elle
de plus de 15 %, a Jemaa Mawro et Ouled Dayoud, elle
s'eleve a plus de 20 % et atteint meme plus de 25 % a
Hassi Berkane.
Par contre, et ceci est remarquable, a Beni Sidel et
aMhajer, deux souks qui ont vu le nombre de leurs commen,,;ants fortement baisser depuis les annees soixante, ce
vieillissement des offreurs ne peut pas etre constate: seul
un offreur sur 20 y est age de plus de 60 ans. Ces deux
souks sont situes dans des regions ou l' emigration temporaire a joue un röle important des les annees soixante. Les
choses sont similaires a Tsichobai", meme si Oll ne dispose
pas de chiffre permettant une comparaison, ce marche ayant
ete cree plus tard. Ceci amene a penser que le nombre
des personnes qui sont contraintes d'exercer une activite
soukiere y est moins important en raison de l' ancienne
periode d'activite a l'etranger des personnes concernees
ou celle de leurs enfants. L'hypothese d'un pouvoir d'achat
plus eleve sur ces marches pourrait aussi expliquer pourquoi, sur ces deux marches, le nombre des offreurs les
desservant depuis longtemps est relativement eleve.
Le fait que les offreurs qui disposent d'un camion sont
sous-representes sur les tres petits souks va dans le meme
sens. La «valeur-distance» (indicateur que nous avons
presente plus haut) est d'autre part plus faible pour les
offreurs des tres petits (0,72) et des petits souks (0,95)
que pour ceux des souks moyens ou gros ou elle est
respectivement de 1,13 et de 1,06. Ceci signifie que les
offreurs que nous avons interroges sur les petits souks ne
visitent que les souks situes aux environs de leur lieu de
residence. Ceux que nous avons rencontres sur les souks
plus importants parcourent en moyenne des distances plus
longues pour desservir les souks.
En consequence, le nombre moyen de souks desservis
par les offreurs sur les souks de moindre importance est
infärieur a la moyenne. II est de 2,35 pour les offreurs
des tres petits souks et de 2,76 pour les offreurs des petits
souks. Le chiffre le plus eleve a ete releve sur les souks
moyens (3,18) alors qu'il est nettement infärieur sur les
gros souks (2,78). Mais cet indicateur varie aussi considerablement selon les sites. Sur les petits souks peripheriques
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Annahme von überdurchschnittlichen verfügbaren Einkommen würde sich auch mit der weiter oben gemachten
Feststellung decken, daß auf den beiden Souks von Telat
Jbel und Mhajer der Anteil an bereits seit längerem auf
den Souks tätigen Anbieter überproportional hoch ist und
damit günstige Ertragsbedingungen zu vermuten sind.
In die gleiche Richtung deutet der Sachverhalt, daß
Anbieter, die über einen Lkw verfügen können, auf sehr
kleinen Souks unterrepräsentiert sind. Gleichzeitig ist der
(weiter oben eingeführte) durchschnittliche Distanzfaktor
für die Befragten auf den sehr kleinen und kleinen Souks
mit 0,72 und 0,95 niedriger als im Falle der mittleren und
großen Souks, für die der entsprechende Wert 1,13 und
1,06 beträgt. Dies bedeutet, daß Anbieter, die auf kleinen
Souks befragt wurden, auch beim Besuch anderer Souks
häufiger im näheren Umkreis ihres Wohnortes bleiben.
Diejenigen, die auf den größeren Souks befragt wurden,
legten sowohl zum Befragungsort als auch zu den anderen
von ihnen besuchten Souks im Durchschnitt größere Entfernungen zurück.
Dementsprechend sind auch die Mittelwerte für die
Zahl der von den Händlern frequentierten Souks auf den
kleineren Souks nur unterdurchschnittlich. Händler auf
den sehr kleinen und kleinen Souks gaben im Durchschnitt
2,35 bzw. 2,76 besuchte Souks an. Am höchsten ist der
Durchschnittswert mit 3,18 auf den mittelgroßen Souks,
während er auf den großen Souks wieder deutlich niedriger
liegt (2,78). Auch .dieser Parameter weist zwischen den
einzelnen Standorten beträchtliche Schwankungen auf. Auf
einigen kleinen, peripher gelegenen Souks machen die
Personen, die nur diesen einen Souk frequentieren, oftmals
die Hälfte der Befragten oder mehr aus (wobei der Spitzenwert in Ras el Ma bei 75 % liegt). Damit ergeben sich
von den anderen Souks abweichende Durchschnittswerte
(Ras el Ma: 1,4; Beni Bou Idrir: 1,66; Jemaa Mawro: 1,73;
Ouled Dayoud: 1,79; Midar Alto: 1,92). Dies bedeutet
umgekehrt, daß diese Souks von professionellen Soukhändlern eher gemieden werden. Unterstellt man, daß z.B.
motorisierten Händlern die Gewinnmöglichkeiten auf
(zumindest einigen) alternativen Souks bekannt sind, und
sie sich für den lukrativsten Standort entscheiden, kann
dieses Ergebnis als weiterer Indikator dafür gewertet
werden, daß die wirtschaftliche Situation der Händler auf
einigen kleinen Souks relativ schlecht ist.
Für diese Überlegung spricht auch, daß z.B. auf den
beiden kleinen Souks von Beni Sidel und Mhajer, für die
keine Überalterung der Anbieter und ein relativ stabiles
Beschickungsverhalten festzustellen sind, mit 3,05 bzw.
2,92 überdurchschnittlich hohe Zahlen der im Durchschnitt
pro Woche von den Befragten frequentierten Souks gemessen worden sind.
Anbieter auf den kleineren Souks frequentieren nicht
nur weniger Souks, sondern gleichzeitig auch signifikant
häufiger andere kleine und sehr kleine Souks. Um eine
Maßzahl zu erhalten, die die Größe der besuchten Souks
anzeigt, wurden die Souknennungen (ohne den Befragungsort selbst) in die vier Größenklassen (von sehr klein = 1
bis groß= 4) umgesetzt und aufaddiert. Die Division durch
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la proportion des commers;ants qui ne visitent que ces seuls
marches peut atteindre 50 %, parfois plus (a Ras el Ma,
elle atteint 75 %). Ceci ramene la moyenne des souks
desservis par les offreurs de ces marches a des chiffres
tres modestes (Ras el Ma: 1,4; Beni Bou Idrir: 1,66; Jernaa
Mawro: 1,73; Ouled Dayoud: 1,79; Midar Alto: 1,92). Ceci
signifie aussi que les veritables professionnels ont tendance
a eviter ces souks. Les commergants motorises disposant
d'informations (meme lacunaires) quant aux potentialites
qu'offrent certains marches, ils sont en mesure de choisir
les plus interessants. Le fait qu'ils desertent beaucoup de
petits marches est donc un indicateur supplementaire du
manque de perspectives qui caracterise ces derniers.
Ceci peut etre etaye par la Situation qui se presente
sur les (petits) marches de Beni Sidel et de Mhajer, ou,
comme nous l'avons vu plus haut, la proportion des soukiers äges et le taux de fluctuation sont faibles: le nombre
moyen de souks desservis par les commergants par semaine
y est superieur a la moyenne (3,05 respectivement 2,92).
Non seulement les offreurs que nous avons interroges
sur les petits souks ne visitent que peu de souks, mais ils
se concentrent de fagon significative sur les petits et tres
petits marcMs. Afin d'evaluer ce pMnomene, nous avons
elabore un indicateur en procedant de la fagon suivante:
a chaque souk desservi (excepte celui ou a eu lieu l'interview) a ete attribue un chiffre allant de 1 a 4 (1 pour les
tres petits souks, 2 pour les petits souks, 3 pour les souks
moyens et 4 pour les gros souks). Pour chaque offreur,
l' addition de ces chiffre et la division de la somme obtenue
par le nombre de souks desservis donne un ordre de grandeur pour la taille des souks frequentes. Pour un offreur
qui par exemple dessert un tres petit souk et un petit souk,
l'indicateur s'eleve a 1,5 {(1+2):2=1,5}. La valeur
moyenne etablie pour l'ensemble des personnes interrogees
declarant desservir un autre souk outre celui ou a eu lieu
l'interview s'eleve a 2,91 pour les tres petits souks et a
3,11 pour les petits souks. Elle est de 3,41 pour les souks
moyens mais quelque peu infärieure sur les gros souks:
3,35. On note ici l'impact resultant du fait que, pour les
commergants de l' alimentation mais aussi pour ceux
d'autres branches, les gros souks sont les lieux d'approvisionnement des offreurs des petits souks qui y offrent aussi
leurs marchandises apres les avoir acquises.

3.2.2.3 Les apports directs des fellahs: un röle
mineur
L'analyse de l'offre telle qu'elle se presentait dans les
annees soixante (chap. 2.2.3) a revele le röle relativement
faible que jouait deja les fellahs sur les souks de la Province de N ador a l' epoque. TROIN a evalue la proportion des
fellahs commercialisant eux-memes leurs produits a environ
1/3 des offreurs mais il reste imprecis quant a la definition
de ces derniers: s'agit-il de l'ensemble des commergants
et artisans ou seulement de la totalite des commergants
du secteur alimentaire ou bien encore, parmi ceux-ci, de
ceux qui vendent fruits et legumes et autres produits frais?
D'autre part, rien n'est dit sur la methode utilisee pour
calculer ce pourcentage. S'agit-il des resultats d'une enquete

die Zahl der (neben dem Befragungsort selbst) besuchten
Souks ergibt für jeden Befragten, der mehr als einen Souk
pro Woche besucht, einen mittleren Größenwert der aufgesuchten Souks. Für einen Befragten, der z.B. einen kleinen
und einen sehr kleinen Souk frequentiert, ergibt sich ein
mittlerer Wert von 1,5. Der Durchschnittswert für alle
Befragten, die außer dem Befragungsort auch noch auf
anderen Souks vertreten sind, liegt bei 3,23. Der mittlere
Größenwert für andere frequentierte Souks liegt bei den
Befragten auf den sehr kleinen und kleinen Souks bei 2,91
und 3,11. Für die Befragten auf den mittelgroßen Souks
ergibt sich ein Wert von 3,41, während der Durchschnitt
auf den großen Souks mit 3,35 wieder etwas niedriger liegt.
Hier kommt der weiter oben bereits für die Lebensmittelhändler erwähnte, aber auch für andere Branchen zutreffende Sachverhalt zum Tragen, daß die großen Souks auch
als Verteilstation für die Händler der kleinen Souks fungieren, wobei die Waren von diesen bereits auf den größeren
Souks das erste Mal angeboten werden.

3.2.2.3 Die Rolle von selbstvermarktenden Bauern
Bei der Behandlung der Angebotsstruktur auf den Souks
in den sechziger Jahren wurde in Kapitel 2.2.3 darauf
hingewiesen, daß bereits damals in der Provinz Nador der
Anteil der selbstvermarktenden Bauern deutlich unter dem
nordmarokkanischen Durchschnitt lag. Den Angaben von
TROIN wurde für das Untersuchungsgebiet entnommen,
daß damals etwa jeder dritte Anbieter auf den Souks als
Bauer eingestuft wurde. Dabei ist jedoch nicht eindeutig
zu klären gewesen, ob die Bezugsgröße wirklich alle
Anbieter waren oder ob der Anteil der Bauern möglicherweise nur auf der Basis aller Lebensmittelhändler oder
aller Frischwarenhändler ermittelt wurde. Darüber hinaus
war auch nicht eindeutig nachvollziehbar, ob es sich bei
diesem Wert von einem Drittel Bauern um die Ergebnisse
von Befragungen, die Angaben von Vertrauensleuten,
Zählungen oder einen Mischwert aus diesen drei Erhebungsmethoden handelte. Gleichzeitig wurde bereits in Kapitel
2.2.3 darauf hingewiesen, daß eine Einstufung der Frischwarenhändler nach rein physiognomischen Kriterien in
selbstvermarktende Bauern und Gemüsehändler i.e.S. zu
einer Überschätzung des Anteils der Bauern führt, d.h.
es nicht auszuschließen ist, daß die Zahl der Bauern in
den sechziger Jahren von TROIN möglicherweise zu hoch
angesetzt wurde.
Bezogen auf alle Befragten sind 1992 nur 7 ,2 % (= 203
Befragte) direktvermarktetende Bauern, die selbst erzeugte
Produkte vermarkten. Fast zwei Drittel von ihnen(= 133
Befragte) bieten dabei frisches Obst und Gemüse (einschließlich Pfefferminze) an. Weitere 44 verkaufen Vieh
(auch Kleinvieh, wie Kaninchen oder Hühner). Jeweils
nur einzelne Befragte bieten selbst produzierte Gewürze,
Erdnüsse, Eier, Saatgut oder Viehfutter an.
Auch wenn nur die Frischwarenhändler betrachtet
werden, sind Bauern nur sehr schwach repräsentiert. Bezogen auf die Händler von Obst und Gemüse stellen die
selbstvermarktenden Bauern nur 17 % der Befragten. Damit
ist festzuhalten, daß - wenn die Angaben von TROIN

ou bien des declarations de personnes de con:fiance ou d'un
comptage-recensement ou bien encore d'une combinaison
de ces differentes possibilites ? Enfin, comme nous l' avons
dit plus haut (chap. 2.2.3), une ventilation des marchands
de produits frais entre fellahs et commer9ants realisee sur
la base de criteres physiognomiques devrait conduire a
une surevaluation du nombre des fellahs. Il est donc tout
a fait possible que TRoIN ait exagere les chiffres concemant
l'activite commer9ante des fellahs sur les souks.
En 1992, sur l'ensemble des personnes que nous avons
interrogees, 203 (7 ,2 %) etaient des fellahs commercialisant
directement leurs produits. Pres des deux tiers (133) vendent des fruits et legumes (y compris de la menthe ), 44
vendent du Mtail (y compris les animaux de basse-cour,
lapins et volaille), d' autres encore, peu nombreux, proposent
a la vente des epices, des cacahouetes, des oeufs, des
semences ou de l' aliment pour betail.
Meme par rapport aux seuls marchands de fruits et
legumes, les fellahs ne sont pas nombreux sur les souks
(17 %). Si l'on considere les donnees de TROIN comme
fiables, force est donc de constater que ce type d'activite
a subi de profondes mutations durant · les demieres 25
annees. Au chapitre 2.2.3, nous avons dit que des les annees
soixante, une grande partie des fruits et legumes vendus
sur les souks de la Province provenait deja d'autres regions
en raison de l'influence de l'emigration temporaire. Comme
nous l'avons constate au chapitre 3.1.2, cette tendance s'est
renforcee par la suite. De plus, les fellahs ne disposant
que tres rarement d'un vehicule automobile (un seul etait
dans ce cas dans notre echantillon), leurs eventaires se
lirnitent donc a ce que peuvent transporter un ou plusieurs
änes. Ceci reduit encore le röle que les fellahs-marchands
peuventjouer, qu'il soit considere en chiffres absolus ou
en chiffres relatifs.
Les disparites enregistrees dans ce domaine sur les
differents types de marches sont significatives (cf. fig. 31).
Alors que sur les tous petits souks, plus d'un tiers des
marchands de produits frais sont des paysans, cette proportion est deja beaucoup plus faible sur les petits marches:
10 %. C'est sur les souks moyens qu'elle est la moins
elevee (environ 3 %) alors qu'elle atteint environ 10 %
sur les gros marches.
Ces chiffres laissent a penser que la proportion des
fellahs dans la population des offreurs est certainement
infärieure a leur poids relatif au sein de la population
interrogee. Comme il le sera precise plus bas (chap.
3.2.3.1), le poids relatif de l'echantillon soumis a notre
enquete est d' autant plus eleve que le souk etudie est petit.
Les offreurs des petits souks, donc les fellahs, sont dorre
surrepresentes dans notre enquete.
Au total, les resultats de l'enquete refletent les disparites spatio-structurelles existant entre les offreurs. On peut
ainsi constater tout d'abord les differences existant entre
les souks moyens et les gros souks d'une part et les petits
et tres petits souks d'autre part. Un fait marquant s'impose
aussi: au regard de la majorite des criteres, la situation
s'affirme comme etant tendanciellemet plus positive sur
les marches moyens que sur les gros marches. Dans ce
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zuverlässig sind - in den letzten 25 Jahren in Bezug auf
die Selbstvermarktung gravierende Veränderungen stattgefunden haben. In Kapitel 2.2.3 wurde referiert, daß bereits
in den sechziger Jahren, auch aufgrund des Einflusses der
temporären Arbeitsmigration, ein erheblicher Teil des auf
den Souks angebotenen Obst und Gemüses von außerhalb
der Provinz stammte. In Kapitel 3.1.2 wurde bereits darauf
hingewiesen, daß sich diese Tendenz in den letzten 25
Jahren verstärkt hat. Da von den befragten Bauern nur
einer über ein eigenes Auto verfügt, d.h. das Angebotsvolumen der übrigen sich auf die mit einem oder mehreren
Eseln zu transportierende Menge beschränkt, ist der Umfang
der von Bauern vermarkteten Frischwaren noch niedriger
als ihr zahlenmäßiger Anteil auf den Souks.
Dabei ergeben sich höchst signifikante Unterschiede
zwischen den einzelnen Soukgrößenklassen (vgl. Abb. 31).
Während auf sehr kleinen Souks mehr als ein Drittel der
Anbieter von frischen Lebensmitteln Bauern sind, beträgt
deren Anteil auf den kleinen Souks nur ein gutes Fünftel.
Der niedrigste Anteil von Bauern wurde auf den mittelgroßen Souks registriert, wo nur jeder 33. Frischwarenhändler Bauer ist. Auf den großen Souks nimmt die Direktvermarktung einen höheren Stellenwert ein. Dort gab jeder
zehnte Obst- und Gemüsehändler an, die Produkte selbst
angebaut zu haben.
Diese Verteilung der Bauern auf den einzelnen Soukgrößenklassen deutet darauf hin, daß ihr Anteil an der
Grundgesamtheit der Anbietern noch niedriger liegen dürfte,
als ihr Prozentanteil in der Stichprobe. Wie in Kapitel
3.2.3.l noch genauer erläutert wird, ist die Stichprobe auf
den einzelnen Souks umso größer, je kleiner der Souk ist.
Dies bedeutet, daß die Anbieter auf den kleineren Souks
bezogen auf alle Befragten überrepräsentiert sind. Da gerade
dort besonders viele Bauern anzutreffen sind, liegt der
Anteil der Bauern an der Grundgesamtheit niedriger, als
die Befragungsergebnisse suggerieren.
Insgesamt spiegeln die Befragungsergebnisse regionale
Strukturunterschiede bei den Anbietern auf den Souks
wider. So ist ein generelles Gefälle zwischen den mittleren
und großen Souks auf der einen Seite und den kleinen und
sehr kleinen Souks auf der anderen Seite festzustellen.
Auffällig ist hierbei, daß bei den meisten Parametern die
Verhältnisse auf den mittelgroßen Souks tendenziell etwas
positiver ausfallen als auf den großen Souks. Nur begrenzte
Aussagekraft bezüglich der Attraktivität der großen Souks
besitzt die Tatsache, daß deren Einzugsbereich etwas kleiner
ausfällt als derjenige der mittelgroßen Souks, da die großen
Souks (mit Ausnahme von Temsarnane) in den Landstädten
mit einem entsprechenden Bevölkerungspotential am Ort
selbst liegen. Die etwas geringere Fluktuation und der
höhere Durchschnittswert bei der Zahl der anderen besuchten Souks deuten jedoch darauf hin, daß die Verhältnisse
auf den großen Souks im Durchschnitt etwas schlechter
sind als auf den mittelgroßen.
Hinter dem nivellierenden Durchschnitt steht allerdings
eine stärkere Polarisierung der Anbieterstruktur auf den
großen Souks. Neben den etablierten Händlern finden sich
auf den großen Souks auch eine Vielzahl von marginalisier136

contexte, la moindre attractivite geographique des gros
souks (leur zone d'influence est en moyenne plus reduite
que celle des souks moyens) ne joue qu'un röle secondaire
puisque la plupart de ces marches (a l'exception de Temsarnane) se tiennent dans des localites aforte densite de population. Par contre, la plus grande fluctuation des offreurs
ainsi que le plus grand nombre de souks desservis dans
le cas des souks moyens par rapport aux gros souks indiquent que la situation est globalement moins favorable
sur les gros souks que sur les souks moyens.
Abbildung 31: Anteil der selbstvermarktenden Bauern
an den Frischwarenhändlern nach Soukgrößenklassen
Proportion des fellahs dans le nombre
Figure 31:
des marchands de produits frais selon la
taille des souks
Anteile von Bauern an den Frischwarenhändlern nach
Soukgrößenklassen
Proportion entre fellahs et commergants de fruits et legumes selon
de taille du souk
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Les moyennes cachent une polarisation plus marquee
de la structure de l' offre dans le cas des gros souks Oll
l' on rencontre nombre de commer9ants bien etablis a cöte
d'un grands nombre d'offreurs marginaux. Les (gros) souks
urbains assument donc un peu la meme fonction que les
petits marches. De la meme fa9on que ces derniers procurent au proletariat rural une activite de survie, les souks
urbains donnent a une population marginalisee (proletariat
urbain) une possibilite, tres precaire, d'assurer sa subsistance.
L'impact positif de l'emigration temporaire sur les
offreurs n'a pu etre constate que dans les regions de la
Province Oll l'emigration temporaire etait deja Courante
dans les annees soixante. Dans les regions Oll elle est
aujourd'hui importante, son influence est minime, voire
nulle. Ceci est certainement du au fait que le retour se
fait de plus en plus dans les villes et que le pouvoir d'achat
des anciens travailleurs emigres n' exerce plus son influence
dans leur commune rurale d'origine. D'autre part, le fait
qu'un taux eleve d'emigration n'influence pas (plus) le
niveau d'activit:e des souks pourrait aussi etre la consequence d'une modification des comportements d'emigration:
des que l' emigration conceme l' ensemble de la proche
farnille, les flux de pouvoir d'achat en provenance du pays
d'accueil ont tendance a perdre en importance, de meme
que leur incidence sur l'activite economique de la region
d'origine.

ter Personen. Damit erfüllen die städtischen Souks eine
ähnliche Funktion, wie die kleineren Souks. Während
letztere teilweise der Existenzsicherung des ländlichen
Proletariats dienen, deuten die in diesem Abschnitt dargestellten Indikatoren bei den städtischen Souks auf den
bereits weiter oben vermuteten Sachverhalt hin, daß diese
auch der Überlebensicherung eines (land-) städtischen
Proletariats dienen.
Positive Auswirkungen der temporären Arbeitsmigration
auf die Anbieter ließen sich demgegenüber nur für diejenigen Teilregionen der Provinz ausmachen, in denen die
Arbeitsmigration bereits in den sechziger Jahren weit verbreitet war. Demgegenüber ist in den Gebieten, in denen
heute besonders hohe Migrationsquoten festzustellen sind,
kein positiver Einfluß festzustellen. Dies hängt zum einen
sicherlich mit der Tendenz zusammen, daß die Remigration
verstärkt in die größeren Orte erfolgt und damit die nach
der Remigration vorhandene Kaufkraft nicht mehr in den
ländlichen Herkunftsgemeinden wirksam wird. Die Tatsache, daß eine aktuell hohe Migrationsquote die wirtschaftlichen Aktivitäten auf den dortigen Souks nicht deutlich
beeinflußt, deutet aber gleichzeitig darauf hin, daß die aus
der Arbeitsemigration resultierende Kaufkraft nicht mehr
in dem Maß wie in früheren Jahrzehnten wirksam wird.
Eine mögliche Ursache dafür könnte in veränderten Migrationsmustern liegen. Sobald die Emigration nach Europa
nicht nur die arbeitsfähigen Teile der Bevölkerung erfaßt,
sondern sich in stärkerem Maß auch auf die übrigen Familienangehörigen erstreckt, erfolgt ein geringerer Kaufkraftzufluß in die Herkunftsgebiete, da dort dann die laufenden
Ausgaben für den Lebensunterhalt der Familie nicht mehr
anfallen.

3.2.3 Differenzierung nach Angebotsteilbereichen
Bei der Darstellung der Angebotsstruktur in Kapitel 3.1
wurde festgestellt, daß unterschiedliche Entwicklungstrends
in einzelnen Angebotsteilbereichen vorhanden sind. So
ist bei den Waren des periodischen Bedarfs ein downgrading des Angebotes festzustellen. Im Dienstleistungsbereich sind rückläufige Tendenzen vorhanden, während gleichzeitig bei Frischwaren deutliche Zuwächse zu
verzeichnen sind. In diesem Abschnitt muß folglich auch
überprüft werden, ob sich die festgestellten Entwicklungstendenzen auf der Angebotsseite in den Befragungsergebnissen der Anbieter niederschlagen und ob sich daraus weitere Schlußfolgerungen für die aktuelle und zukünftige
Situation einzelner Branchen ziehen lassen.

3.2.3.1 Hauptsegmente des Angebots
In Tabelle 5 sind die Anteile der Befragten aus den einzelnen Angebotssegmenten den in Kapitel 3 .1.1 bereits
behandelten Ergebnissen der Zählungen gegenübergestellt.
Die befragte Stichprobe spiegelt die Angebotsstruktur in
der Grundgesamtheit relativ gut wider. Allerdings sind
die Bereiche Lebensmittel und Dienstleistungen leicht über-

3.2.3 La repartition selon les categories
commerciales
Dans le cadre de l'analyse effectuee au chapitre 3.1, nous
avons constate des tendances evolutives differentes pour
les diverses categories commerciales. En ce qui concerne
par exemple les biens de consommation semi-durables,
nous avons etabli une certaine deterioration de l'offre
soukiere en termes de qualite. Le secteur artisanal connait
pour sa part des tendances regressives alors que, dans
l' alimentation, les commerces de produits frais ont tendance
aprogresser. L'etude qui va suivre va maintenant s'attacher
adeterminer si les tendances ainsi decelees se concretisent
dans l'enquete realisee aupres des offreurs et s'il est
possible d'en tirer des conclusions relatives al'evolution
future de certaines branches d' acti vites

3.2.3.1 Les principaux segments de l'offre
Le tableau 5 oppose les poids relatifs des differentes
categories commerciales tels qu' ils ressortent de l' enquete
aceux qu'a permis de degager le recensement, analyses
au chapitre 3.1.1. L'echantillon enquete reflete assez
correctement la structure de la population etudiee a ceci
pres que l'alimentation et les services sont legerement
surrepresentes alors que les secteurs «biens de consommation semi durables» et «commerce de betail» sont sousrepresentes.
Tabelle 5:

Tableau 5:

Grobgliederung der befragten und der gezählten Anbieter auf den Souks nach Angebotssegmenten
Repartition des offreurs comptes et des
offreurs interroges sur les souks par categories commerciales

Befragte
Anbieter/
Commer9ants
questionnes
abs.
Lebensmittel /
Alimentation

in/en %

Gezählte
Anbieter/
Commer9ants
comptes
in/en %

1.762

62,3

53,3

Periodischer Bedarf /
Besoins periodiques

524

18,5

26,6

Vieh / Betail

121

4,3

6,6

Sonstige Händler /
Autres commer9ants

79

2,8

3,2

Handwerker und
Dienstleister /
Artisanat et Services

340

12,0

10,2

2.826

99,9

99,9

Gesamt / Total
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proportional, periodischer Bedarl und Viehhandel dagegen
unterproportional vertreten.
Diese Abweichungen sind im wesentlichen auf ein
methodisches Problem der Stichprobenziehung in den
einzelnen Souks zurückwführen. Da für die meisten Souks
nur ein Befragungstag zur Verfügung stand, wurden auf
kleineren Souks alle bzw. fast alle Anbieter befragt. Auf
größeren Souks konnten nur Teilmengen der Anbieter in
die Befragung einbezogen werden, wobei die Stichprobe
mit zunehmender Größe der Souks kleiner wird. Folglich
sind bei den Befragten Anbieter auf kleineren Souks
überrepräsentiert. Auf kleineren Souks sind gleichzeitig
im Durchschnitt die Anteile der Anbieter von Lebensmitteln
und Dienstleistungen höher, als auf den größeren Souks
und umgekehrt die Anteile bei periodischem Bedarf und
Vieh entsprechend niedriger (vgl. Kap. 3.1.1). Die prozentualen Unterschiede zwischen befragten und gezählten Anbietern sind folglich im wesentlichen auf die Überrepräsentierung der Anbieter auf kleineren Souks zurückzuführen.
Deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Angebotssegmenten zeigen sich bei der Zahl der von den Anbietern besuchten Souks (Gesamtmittelwert= 2,77). Unterdurchschnittliche Mittelwerte ergeben sich für Dienstleister
und Handwerker (2,57), Lebensmittelhändler (2,70) sowie
die Händler von lebenden Tieren (2,72), während die in
der Kategorie „Sonstiges" zusammengefaßten Händler
(2,82) und vor allem die Händler von Waren des periodischen Bedarls (3,08) überdurchschnittlich viele pro Woche
besuchte Souks angaben.
Die Händler von Waren des periodischen Bedarfs
verfügen gleichzeitig zu 28 %, und damit deutlich überdurchschnittlich häufig, über ein motorisiertes Verkehrsmittel, während bei den Dienstleistern und den Viehhändlern die Pkw-Verfügbarkeit unter 8 % liegt. Bei den Dienstleistern und den Viehhändlern sind gleichzeitig - ebenso
wie bei den Händlern „sonstiger Waren" - mit 14 % bzw.
jeweils 21 % überdurchschnittlich viele Befragte bereits
über 60 Jahre alt. Die Überalterung bei diesen drei Gruppen
drückt sich auch in unterdurchschnittlichen Anteilen bei
den unter 35-jährigen aus. Das bedeutet, daß nur relativ
wenige jüngere Neueinsteiger auf den Souks diese Bereiche
wählen. Während das Altersspektrum der Lebensmittelhändler ziemlich genau dem Durchschnitt entspricht, sind
bei den Händlern von Waren des mittelfristigen Bedarfs
auffällig viele Befragte jünger als 25 Jahre.
Die Altersstruktur spiegelt sich auch in den Beschickungsdauern aus. Bei den Dienstleistern/Handwerkern,
den Händlern von Vieh und „sonstigen Waren" ist ein
überproportionaler Anteil bereits mehr als 20 Jahre auf
den Souks tätig. Dieser Anteil ist am höchsten bei den
Dienstleistern/Handwerkern, von denen fast jeder Vierte
bereits über 20 Jahre Tätigkeit auf den Souks angab. Weiter
oben wurde bereits ausgeführt, daß lange Beschickungsdauem in Kombination mit deutlichen Überalterungserscheinungen ein Anzeichen für rückläufige Tendenzen
in der entsprechenden Merkmalsgruppe signalisieren. Bei
der Analyse der Angebotsstruktur wurde ebenfalls festgestellt, daß vor allem der Dienstleistungsbereich rück-
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Ces divergences sont en grande partie liees a la fa9on
dorrt nous avons dü proceder dans notre enquete. Comme
nous n'avons dispose que d'un seul jour pour realiser les
interviews, nous avons pu interroger presque la totalite
des offreurs sur les petits souks mais seulement une partie
des offreurs des souks plus importants, l' echantillon diminuant ainsi avec la taille des souks. Les offreurs des petits
souks sont par consequent surrepresentes dans notre echantillon. Or, sur ces memes souks, les commer9ants dans
le domaine de l' alimentation et dans celui des services
sont relativement plus nombreux que sur les souks plus
importants. De l' autre cöte, les commer9ants de biens de
consommation semi-durables ainsi que les marchands de
bestiaux y sont relativement moins nombreux (cf. chap.
3.1.1). Les divergences exprimees en pourcentage entre
commen;;ants enquetes et commer9ants comptes sont donc
dues a une surrepresentation des offreurs travaillant sur
les petits marches dans notre enquete.
Le nombre moyen des marches frequentes varie fortement selon le segment de l'offre considere. En moyenne,
pour toutes les branches de l'offre, ce nombre est de 2,77.
Pour les prestataires de services et les artisans, il n'est
que de 2,57, pour les commer9ants du secteur de l'alimentation de 2,72, pour les marchands de betail sur pied de 2,72.
Les marchands regroupes dans la rubrique «produits divers»
(2,82) et surtout les marchands de produits semi-durables
(3,08) desservent plus de souks par semaine que les autres
offreurs.
En outre, 28 % des commer9ants de produits semidurables disposent d'un vehicule. Cette proportion est
nettement superieure a la moyenne. Pour les prestataires
de services et les marchands de betail, eile n' est par exemple que de 8 %. Dans ces deux demiers groupes et dans
celui des marchands de «produits divers», la proportion
des offreurs de plus de 60 ans est aussi superieure a la
moyenne: 14 % pour la premiere et 21 % pour les deux
dernieres categories citees. Le vieillissement de ces categories d' offreurs se traduit par le moindre poids relatif des
moins de 35 ans. Ceci signifie que les jeunes qui se lancent
dans l'activite soukiere choisissent moins souvent ces types
d'activite. Dans le secteur de l'alimentation, la repartition
des differentes tranches d' age correspond a la repartition
moyenne alors que la proportion des moins de 25 ans dans
le groupe des marchands de produits de biens de consommation semi-durables est remarquablement elevee.
La structure par tranche d'age se reflete egalement
dans la duree de l' activite sur les souks. La proportion
des offreurs qui sont depuis plus de vingt ans sur les souks
dans la categorie «prestataires de services et artisans» ainsi
que dans celles des marchands de Mtail et de «produits
divers» est superieure ala moyenne: un offreur sur quatre
(proportion la plus elevee) dans la premiere de ces categorie
declare exercer son activite soukiere depuis plus de 20
ans. Comme nous l' avons evoque plus haut, l' anciennete
croissante conjuguee au vieillissement sont revelateurs de
tendance regressives qui affectent le secteur ou le groupe
concernes. Nous avons vu plus haut que c'est surtout le
secteur des services qui semble le plus touche par cet effa-

läufige Tendenzen zu verzeichnen hat. Dieses Angebotssegrnent für den sowohl bei der Zahl der Anbieter als auch
bei der Altersstruktur negative Tendenzen bestehen, wird
deshalb weiter unten nochmals genauer behandelt.
Während bei Lebensmittelhändlern die Beschickungsdauern dem Durchschnitt entsprechen, korrespondiert der
hohe Anteil an jüngeren Händlern von Waren des periodischen Bedarfs mit extrem hohen Anteilen an Händlern,
die relativ neu auf den Souks sind. Hier ist jeder Fünfte
weniger als ein Jahr als Händler tätig. Da sich dieser hohe
Anteil an Neueinsteigern nicht bei den Anbietern mit Beschickungsdauern von über einem Jahr fortsetzt, ist für
dieses Angebotssegment von extrem hohen Fluktuationsraten auszugehen. Im Bereich des periodischen Bedarfs
sind, wie in Kapitel 3.1.1 dargestellt wurde, sehr heterogene
Angebotsniveaus vorhanden. Neben den Händlern von
höherwertigen, fabikneuen Waren bietet ein großer Teil
der Händler gebrauchte oder niederwertige Waren an. Die
Polarisierung innerhalb der Händler von Waren des periodischen Bedarfs wird weiter unten genauer beleuchtet.
Photo 3: Viehmarkt in Monte Arrouit
Photo 3: Marche de betail a Monte Arrouit

Im Zusammenhang mit der Altersstruktur ist auch das
Bildungsniveau in den einzelnen Angebotssegmenten zu
sehen. Folglich sind bei Händlern von Vieh, „Sonstigen
Waren" und den Dienstleistern/Handwerkern die höchsten
Analphabetenquoten vorhanden, während bei Händlern
von Waren des periodischen Bedarfs mehr als ein Viertel
zumindest die Grundschule besucht haben.
In Übereinstimmung mit sich abzeichnenden negativen
Verhältnissen bei den Dienstleistern/Handwerkern steht,
daß in dieser Gruppe, die gleichzeitig im Mittel am wenigsten Souks pro Woche frequentiert, auch die Maßzahl für
die pro Woche zurückgelegten Distanzen den niedrigsten
Durchschnittswert aufweist. Für die Anbieter von Waren
des periodischen Bedarfs ergeben sich demgegenüber im

cement. Nous etudierons plus tard ce segment de l' offre
pour lequel les tendances tant au niveau du nombre des
offreurs tant au niveau de la structure d'äge sont plutöt
negatives
Pour les commen;:ants de l' alimentaire, l' anciennete
de l' activite, elle aussi, correspond a la moyenne. Par
contre, dans le secteur de biens de consommation semidurables, la proportion elevee des jeunes offreurs va de
pair avec une proportion tres elevee d' offreurs relativement
nouveaux dans le metier: un sur cinq exerce son activite
depuis moins d'un an. Puisque l' on ne retrouve pas la
meme proportion de nouveaux arrivants sur le marche dans
la categorie declarant etre sur les souks depuis plus d'un
an, ce segment de l' offre doit etre caracterise par une
fluctuation tres importante des offreurs.
Le niveau de l' offre est tres heterogene dans le groupe
des biens de consommation semi-durables (cf. chap. 3.1.1):
a cöte des marchands de produits neufs de bonne qualite,
beaucoup de marchands vendent des marchandises usagees
ou de peu de valeur. Cette polarisation du secteur des biens
periodiques fera elle aussi
l'objet d'une analyse plus
poussee.
Le niveau de formation
doit aussi etre considere du
point de vue de la structure
d'age existant dans les difförents segrnents de l' offre. Ainsi, ce sont les marchands de
betail, ceux de la categorie
<<produits divers» et les fournisseurs de services/artisans
qui accusent les taux d'analphabetisme les plus importants
alors que, dans le groupe des
marchands de biens de consommation semi-durables, plus
d'un quart ont frequente au
moins l' ecole primaire.
Pour completer les criteres
d'evaluation evoques jusqu'ici
pour la categorie des prestataires de services et artisanset
qui semblent d'ores et deja dessiner une image assez
sombre pour le secteur, il convient d'ajouter deux autres
indicateurs qui confirment cette tendance: c' est dans cette
categorie d' offreurs que le nombre des souks frequentes
par semaine et que la «valeur-distance» sont les moins
eleves. Pour les offreurs des biens de consommation semidurables le rayon d'action moyen des offreurs est par contre
superieur a la moyenne, cet indicateur de mobilite etant
toutefois le plus eleve chez les marchands de bestiaux qui,
bien que souvent non motorises, couvrent les plus longues
distances pour se rendre sur les souks (bien souvent a pied).
Ces longues marches sont motivees par les disparites
offre/demande existant entre les differents souks de la
Province qui se traduisent par des fluctuations de prix
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Mittel überdurchschnittliche Aktionsradien. Die höchsten
mittleren Aktionsradien verzeichnen allerdings die (nur
selten motorisierten) Viehhändler, die teilweise mit den
Tieren erhebliche Entfernungen zu Fuß zurücklegen. Anreiz
für diese Märsche sind Angebots- und Nachfragegefälle
innerhalb der Provinz, die sich in, auch saisonal schwankenden, Preisunterschieden äußern.
Bei einem - bezogen auf die gesamte Provinz - nicht
ausreichenden regionalen Angebot ist in den südlichen
Teilbereichen ein Überangebot an Vieh vorhanden. Darüber
hinaus erfolgt der Import aus anderen Landesteilen - wie
bereits erwähnt - über einige wenige Souks (v.a. 'Zeghaneghane und Monte Arrouit). Auf Souks in den südlichen
Provinzteilen und den beiden großen Souks, auf denen
motorisierte Händler Vieh aus anderen Landesteilen anbieten, sind die Preise für Vieh um bis zu 30 % niedriger
als auf den Souks im Nordwesten der Provinz. Dieses
Grundgefälle, das durch saisonale und lokale, kurzzeitige
Angebots- und Nachfrageschwankungen modifiziert werden
kann, wird von den Viehhändlern durch ihre Wanderungen
für Gewinnoptimierungen genutzt. Hierbei kann durchaus
der Fall auftreten, daß z.B. ein Händler frühmorgens zu
relativ hohen Preisen an Metzger verkauft und im Laufe
des Tages am gleichen Souk zu niedrigeren Preisen wieder
Vieh aufkauft. Mehrfach wurde auch beobachtet, daß ein
Händler auf mehreren Souks hintereinander das gleiche
Vieh so lange angeboten hat, bis er an einem Tag einen
zufriedenstellenden Preis erzielte. Die Preisschwankungen
auf einem Souk können sowohl innerhalb eines Tages,
als auch von Woche zu Woche erheblich sein, ohne daß
dies genau vorhersehbar ist. So wurden z.B. Fälle beobachtet, daß ein Händler ein Stück Vieh auf einem Souk
erwarb, das er eine oder zwei Wochen später auf dem
gleichen Souk mit erheblichem Gewinn verkaufen konnte.
Neben dem Aktionsradius ergeben sich auch bei der
durchschnittlichen Größe der von den Befragten besuchten
Souks (ohne Befragungsort) - wie aufgrund der Angebotsstruktur in den Größenklassen (vgl. Kap. 3.1.1) zu erwarten
ist - signifikante Unterschiede zwischen Befragten der
einzelnen Angebotssegmente. Dienstleister/Handwerker
sind dabei überproportional häufig auf kleineren Souks,
während Händler von Waren des periodischen Bedarfs
und Vieh sich in stärkerem Maß auf größeren Souks finden.
Die aufgrund der bisher behandelten Indikatoren bereits
mehrfach geäußerte Vermutung, daß die wirtschaftliche
Situation der Dienstleister und Handwerker stark negative
Tendenzen aufweisen dürfte, spiegelt sich in der Selbsteinschätzung dieser Gruppe ihrer wirtschaftlichen Situation.
Die durchschnittlichen Bewertungen fallen hier am negativsten aus. Für Händler von Waren des mittelfristigen Bedarfs
ergeben sich dabei, ebenso wie für Viehhändler, leicht
unterdurchschnittliche Werte. Auch wenn weiter oben bereits erwähnt wurde, daß die subjektiven Angaben insgesamt
gesehen vorsichtig zu interpretieren sind, da sie möglicherweise zu pessimistisch ausfallen, ist der Unterschied zum
Mittelwert der Anbieter von Lebensmitteln dennoch statistisch höchst signifikant.
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(soumises en partie aux influences saisonnieres) importantes.
Au niveau de la Province toute entiere l' offre ne suffit
pas a satisfaire la demande mais il existe un excectent relatif
de l' offre dans les parties meridionales de la Province.
Comme il a ete mentionne plus haut, une grande partie
du Mtail provient d'autres regions du Maroc, quelques
marches (Zeghaneghane et Monte Arrouit en particulier)
faisant office de plaques tournantes. Sur les souks de la
partie meridionale de la Province ainsi que sur les deux
gros marches cites precedemment, approvisionnes par des
marchands en provenance d' autres regions du pays et equipes de Mtailleres, les prix sont donc infärieurs Uusqu'a
30 %) aux prix pratiques sur les souks du Nord-Ouest.
Les marchands tentent donc de profiter des potentialites
que peut leur procurer cette disparite fondamentale, que
peuvent modifier en partie des fluctuations a court terme
de caractere saisonnier ou local. II peut arriver dans ce
contexte qu'un commen;;ant vende le matin du Mtail a
un boucher a un prix eleve et se reapprovisionne plus tard
sur le meme souk a un prix interessant. Nous avons de
meme souvent pu observer qu'un marchand offre une tete
de Mtail sur plusieurs souks consecutifs avant de trouver
preneur a un prix lui convenant. Les fluctuations de prix
peuvent etre considerables au cours d'un meme marche
ou d'une semaine a l'autre sans que ces evolutions soient
exactement previsibles. Un marchand peut ainsi acquerir
une tete de Mtail sur un souk et la revendre avec un gain
considerable une ou deux semaines apres sur le meme
marche.
Outre le rayon d'action et conformement a ce que
l' etude de la structure de l' offre en fonction de la taille
des marches le laissait entendre (cf. chap. 3.1.1), la taille
moyenne des marches desservis par les personnes interrogees (hors le marche ou a eu lieu l'entretien) revele des
disparites significatives pour les offreurs des differents
segments de l' offre. Les prestataires de services et artisans
sont plus souvent presents sur les petits marches alors que
les offreurs des branches <<produits de consommation semidurables» et «commerce de Mtail» desservent plutöt les
marches importants.
L'hypothese, fondee sur les indicateurs etudies, que
nous avons formulee plusieurs fois et selon laquelle la
Situation economique globale des prestataires de Services
et des artisans serait affectee par des tendances negatives
se reflete dans les evaluations subjectives des commer\:ants
concernes. C' est dans cette categorie que l' indice de
satisfaction moyen est le plus bas. Pour les marchands
de biens semi-durables ainsi que pour les marchands de
bestiaux, l'indice est un peu inferieur a la moyenne. Meme
s'il faut, comme nous l'avons mentionne plus haut, considerer avec une certaine prudence ces declarations qui peuvent
parfois etre un peu trop pessimistes, il n'en demeure pas
moins que les disparites des categories evoquees plus haut
par rapport a l'indice moyen de satisfaction calcule pour
les offreurs du secteur de l' alimentation sont extremement
significatives.

Tabelle 6:
Tableau 6:

Tendenzen der Anbieterstruktur in einzelnen Angebotssegmenten
Tendances generales de l'offre pour les differentes categories d'offreurs

BeschikZahl der
Fahrzeugbesuchten
kungsbesitz/
dauer/
Souks J 0
ossession
Nombre
Duree de
d'un
frequendes souks
vehicule
tation
frequentes

Alter J
Age

Bildung/
Formation

Aktionsradius /
Rayon
d'action

Einschätzung der
Größe der
eigenen
besuchten
Situation/
Souks /
Estimation
Taille des
de la prosouks
pre situvisites
ation commercial

Lebensmittel /
Alimentation

-

0

0

0

0

0

0

+

Periodischer Bedarf /
Besoins periodiques

++

++

+

+

+

+

+

-

Vieh / Betail

-

--

-

--

--

++

+

-

Sonstige Händler /
Autres commer9ants

+

-

0

--

-

+

0

0

--

--

--

-

-

--

--

--

Handwerker und
Dienstleister /
Artisanats et
Services

++!+:

(sehr) positive Abweichung J
ecart (tres) positif

0:

Durchschnitt /
moyenne

-/- -:

(sehr) negative Abweichung /
ecart (tres) negatif

In Tabelle 6 sind die einzelnen Anbietermerkmale
nochmals zusammengefaßt dargestellt. Abgesehen von der
kleinen und in sich heterogenen Gruppe der Händler, die
in der Gruppe der Anbieter von „Sonstigen Waren" zusammengefaßt sind, ergibt sich im Vergleich der einzelnen
Indikatoren für die Teilgruppen ein relativ einheitliches
Bild. Während die Lebensmittelhändler fast durchgängig
im Mittelfeld liegen, heben sich die Händler von Waren
des periodischen Bedarfs - trotz der in Kapitel 3.1 bereits
angedeuteten Polarisierung innerhalb dieser Gruppe deutlich positiv ab. Die Viehhändler befinden sich demgegenüber, abgesehen von den beiden Merkmalen ,,Aktionsradius" und „Größe der besuchten Souks", für die die
Hintergründe der Ausprägung bereits erläutert wurden,
tendenziell im negativen Bereich.
Das Schlußlicht bei der Zusammenschau der einzelnen
Indikatoren wird - mit deutlichem Abstand zu den anderen
Gruppen - von den Dienstleistern und Handwerkern gebildet. Ob die negative Tendenz für die Gesamtheit der
Anbieter von Dienstleistungen gilt, oder ob dabei einzelne
Branchen besonders negative Tendenzen aufweisen, ist
Gegenstand des nächsten Abschnittes.

Le tableau 6 donne une vue synoptique des tendances
que notre analyse a permis de deceler pour chacun des
criteres caracteristiques de l' offre selon les differentes
branches commerciales. Mis a part la categorie des offreurs
de «produits divers», categorie peu importante et assez
heterogene, chacune de ces categories presente une image
assez uniforme au regard des difförents indicateurs. Pour
presque tous les criteres, le secteur de l' alimentation se
situe dans la moyenne; les offreurs des biens des besoins
periodiques se demarquent des autres categories, et ce
malgre la polarisation qui l'affecte. Au vu de ces criteres,
la situation des marchands de bestiaux apparait comme
etant precaire: pour cette categorie, les valeurs attribuees
aux indicateurs, al' exception des criteres «nombre de souks
desservis» et «rayon d' action» (pour les raisons qui ont
ete presentees ci-dessus), tendent vers le negatif.
Tout en bas du tableau, loin derriere les autres categories d' offreurs, nous trouvons les prestataires de services
et artisans. Reste toutefois a savoir si les tendances negatives que revele le tableau prevalent pour l' ensemble de
la categorie ou si il existe au sein de celle-ci des disparites
selon les secteurs d'activite.

3.2.3.2 Dienstleister und Handwerker

3.2.3.2 Les prestataires de services et les artisans

Analog zur in Kapitel 3.1.5 gewählten Aufgliederung
wurden auch bei der Befragung die Dienstleister/Handwerker in fünf Gruppen unterteilt: Anbieter von Imbissen
und Getränken, Reparaturhandwerk, Friseure, traditionelles
Handwerk und sonstige Anbieter von Dienstleistungen.

De fas,:on analogue a la demarche suivie au chapitre 3.1.5,
nous avons, dans le cadre de notre questionnaire, classe
cette categorie en cinq rubriques: les foumisseurs de
Services du secteur de la restauration, les reparateurs, les
coiffeurs, les artisans traditionnels et enfin les prestataires
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Trotz der festgestellten Unterschiede innerhalb der Dienstleister und Handwerker sind mit Ausnahme der Merkmale
„Zahl der besuchten Souks", „Aktionsradius" und „Größe
der besuchten Souks" die positivsten Gruppenwerte noch
negativer als die der befragten Händler. Dies bedeutet,
daß auch die einzelnen Teilgruppen der Dienstleister/
Handwerker im Vergleich zu den Händlern im Mittel
seltener ein Fahrzeug besitzen, stärker überaltert und dementsprechend überdurchschnittlich oft bereits seit mehr
als 20 Jahren auf den Souks tätig sind, eine höhere Analphabetenquote besitzen und ihre Situation negativer beurteilen.
Für die Teilstichprobe der Handwerker und Dienstleister
gilt, daß diese - ebenso wie die Gesamtstichprobe - systematisch so verzerrt ist, daß in ihr diejenigen Anbieter
(Friseure, traditionelle Handwerker) überrepräsentiert sind,
die überproportional häufig auf kleineren Souks vertreten
sind (vgl. Tab. 7). Das Reparaturgewerbe, das seinen
Schwerpunkt auf den großen Souks hat, ist demgegenüber
in der Stichprobe deutlich unterrepräsentiert. Das vor allem
auf den ganz kleinen und den großen Souks vertretene
gastronomische Angebot, ist vergleichsweise gut in der
Stichprobe repräsentiert, auch wenn dabei wieder eine
gruppeninterne Verzerrung nach Soukgrößen besteht.
Die Tatsache, daß Anbieter von Erfrischungen/Imbissen
und Reparaturdienstleistungen auf größeren Souks überrepräsentiert sind (vgl. Kap. 3.1.5) spiegelt sich entsprechend
in den Angaben der Befragten dieser Gruppe zur Größe
der von ihnen besuchten anderen Souks. Die Reparaturhandwerker weisen gleichzeitig im Mittel einen Aktionsradius
und eine Zahl der pro Woche besuchten Souks auf, die
höher liegt als die der Händler. Andererseits ist das Durchschnittsalter bei den Reparaturhandwerkern mit 45 Jahren
deutlich höher als bei den übrigen Dienstleistern/ Handwerkern und den Händlern. Auch ist ihre Analphabetenquote
mit drei Vierteln zweithöchster Wert bei den Dienstleistern/Handwerkern. Ein sehr ähnliches Profil ergibt sich
auch für die traditionellen Handwerker, auch wenn diese
ihre Waren im wesentlichen auf kleineren Souks anbieten
und damit auch einen kleineren Aktionsradius aufweisen.
Für beide Gruppen gilt, daß bei ihnen, im Gegensatz zu
den meisten anderen Metiers auf den Souks, ein entsprechendes Know-how notwendig ist, um Leistungen anbieten
zu können. Gleichzeitig sind in den beiden handwerklichen
Sparten zum einen in den letzten Jahren nur sehr wenige
Neueinsteiger zu verzeichnen und ist das Gesamtangebot
seit den sechziger Jahren deutlich rückläufig gewesen.
Während bei den traditionellen Handwerkern keinerlei
Innovationen festzustellen sind und diese Sparte damit auch
weiterhin schrumpfen dürfte, sind bei den Reparaturhandwerkern durchaus Anzeichen für Anpassungen an veränderte
Nachfragebedingungen zu registrieren. So werden inzwischen auch Reparaturen von Uhren, Elektrogeräten, Photoapparaten und Zweirädern auf den Souks angeboten. Dabei
handelt es sich allerdings ausnahmslos um sehr bescheidene
Stände, deren Betreiber z.B. Ersatzteile im wesentlichen
aus anderen Altgeräten gewinnen. In Anspruch genommen
werden diese Leistungen vor allem von den ärmeren
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de «Services divers». Malgre les disparites que nous avons
pu constater au sein de la categorie, les valeurs les moins
negatives calculees pour l'ensemble de la categorie sont
encore plus negatives que celle des commers;ants interroges,
les criteres «nombre de souks desservis», «rayon d' action»
et «taille des souks desservis» mis a part. En d'autres
termes, cela signifie que les sous-ensembles de la categorie
disposent, en comparaison de la moyenne, plus rarement
d'un vehicule, qu'ils sont plus äges, qu'ils travaillent
souvent depuis 20 ans ou plus sur les souks, qu'ils comprennent plus d'änalphabetes et qu'ils evaluent leur Situation
d'une fas;on plus negative.
La part de l' echantillon comprenant les artisans et
prestataires de services souffre, comme l'echantillon global,
d'une distorsion systematique due au fait que certains
groupes la composant (coiffeurs, artisans traditionnels),
qui exercent plus souvent leurs activites sur les souks de
moindre importance, y sont surrepresentes (cf. tab. 7). Les
artisans-reparateurs qui, eux, sont relativement plus nombreux sur les souks importants, y sont par contre sousrepresentes. Les offreurs de la categorie «cafes-restaurants»,
tres presents autant sur les petits souks que sur les gros
est relativement bien representee, meme si la distorsion
evoquee plus haut se fasse egalement sentir pour cette partie
de l'echantillon.
Le fait que les offreurs de la categorie «cafes-restaurants» ainsi que les artisans-reparateurs sont surrepresentes
sur les marches importants (cf. chap. 3.1.5) concorde avec
leurs declarations relatives aux types de marches qu'ils
desservent. De plus, les reparateurs frequentent en moyenne

Tabelle 7:

Tableau 7:

Gliederung der befragten und der gezählten
Anbieter von Dienstleistungen und Handwerkern auf den Souks
Repartition des offreurs des services
comptes et des offreurs interroges

Befragte
Anbieter/
Commen;:ants
questionnes
abs.

en/in %

Gezählte
Anbieter I
Commergants
comptes
en/in %

Erfrischungen, Imbiß /
Cafe, Restaurant

141

39,1

37,5

Reparaturhandwerk /
Service de Reparation

80

22,2

29,8

Friseur/ Coiffeur

67

18,6

12,3

Traditionelles
Handwerk / Artisanat
traditionnel

62

17,2

13,3

Sonstiges / Autres

11

3,0

7

361

100,1

99,9

Gesamt / Total

Soukbesuchern, da im Reparaturgewerbe gleichzeitig ein
umfangreiches, konkurrierendes stationäres Angebot vorhanden ist. Dies bedeutet einerseits, daß im Reparaturgewerbe
keine bedeutenden Wachstumspotentiale mehr liegen
dürften. Da andererseits noch für längere Zeit ein erheblicher Teil der Bevölkerung darauf angewiesen sein wird,
Gebrauchsgegenstände möglichst lange einzusetzen und
diese möglichst billig repariert zu bekommen, ist ein
baldiges Verschwinden des Reparaturgewerbes von den
Souks nicht abzusehen. Obwohl die Zufriedenheit mit der
eigenen wirtschaftlichen Situation bei den Reparaturhandwerkern geringer ist als bei den Händlern, liegt sie im
Mittel doch über derjenigen der übrigen Dienstleister und
Handwerker.
Die Zielgruppe der Friseure auf den Souks ist im
wesentlichen die Landbevölkerung. In den größeren Ortschaften, wo auch feste Friseurgeschäfte vorhanden sind,
finden sich kaum mehr Friseure auf den Souks. Sofern
sich der Motorisierungsgrad der Landbevölkerung nicht
bedeutend erhöht, ist auch für die Friseure eine relativ
stabile Entwicklung wahrscheinlich. Darauf deutet z.B.
auch die Tatsache, daß die Überalterung bei den Friseuren
deutlich weniger stark ausgeprägt ist, als bei den traditionellen Handwerkern.
Eine sehr große Heterogenität besteht innerhalb der
Gruppe der Anbieter von Erfrischungen und Imbißen. Diese
lassen sich grob in drei Gruppen einteilen. Erstens die
deutlich überalterten Befragten, die ihr Zelt mit mehreren
Eseln von Souk zu Souk - oftmals über weite Distanzen transportieren, um einige Kannen Tee zu verkaufen. Daneben finden sich eine Vielzahl von zumeist Jugendlichen,
die auf ein oder zwei Souks in der Nähe ihres Wohnortes
selbstgemachte Limonade, belegte Brote oder Eiskrem
verkaufen (siehe Photo 4). Während die ersten beiden
Gruppen nur begrenzt Erfolg haben, stellt sich die Situation
für die Anbieter, die ihren Fleischgrill per Lkw transportieren oder sich ein entsprechendes Ladenlokal angemietet haben, oftmals deutlich positiver dar. Die Verhältnisse
differieren hier von Souk zu Souk deutlich. Die Stichprobengröße von 141 Befragten erlaubt allerdings keine
regional differenzierten, statistisch abgesicherten Aussagen
über die einzelnen Teilgruppen.
Obwohl eine Reihe von Dienstleistern und Handwerkern
auf den Souks eine Nische gefunden haben, die ihnen auch
in Zukunft ihr Auskommen sichern wird, ist doch festzuhalten, daß die im Vergleich zu den Händlern festgestellte
pessimistische Gesamttendenz quer durch alle Sparten geht.
Auch wenn die Interpolation von Einzelangaben problematisch ist, kann doch davon ausgegangen werden, daß die
Verdienstmöglichkeiten bei den Dienstleistern und Handwerkern im Mittel deutlich unter denen der Händler liegen.
Damit bestätigt sich erneut die bereits von TR.OIN gemachte
Aussage, daß die Anbieter von Dienstleistungen in ihrer
Gesamtheit die wirtschaftlich schwächste Anbietergruppe
darstellen und der größte Teil von ihnen die Betätigung
auf den Souks als reine Überlebenssicherung betreibt.

plus de souks par semaine que les commen;ants et leur
rayon d' action est egalement superieur a celui de ces
derniers. De l' autre cöte, l' age moyen des artisans-reparateurs (45 ans) est nettement superieur a celui des autres
prestataires de services et artisans et acelui des commerr;ants et leur taux d'analphabetisme est le deuxieme au
sein de la categorie. Les artisans traditionnels presentent
en gros Je meme profil, meme s'ils frequentent en general
les marches de plus petite taille et si leur rayon d' action,
pour cette raison, est plus modeste. Les deux categories
(artisans-reparateurs et artisans traditionnels) ont en commun que leurs activites, contrairement aux autres activites
soukieres, necessitent un certain savoir-faire. II faut aussi
noter que, d'une part, ces deux branches artisanales n'ont
accueilli dans les dernieres annees que peu de nouveaux
arrivants et, d'autre part, que l'offre globale y est en nette
regression depuis les annees soixante.
Alors que l' on ne peut faire etat d' aucune innovation
dans le domaine de l' artisanat traditionnel, ce qui devrait
contribuer a renforcer son effacement, les services de
reparation font preuve d'une certaine adaptabilite aux
mutations de Ja demande: on trouve aujourd'hui sur les
marche periodiques des reparateurs pour les appareils
photographiques, pour l' horlogerie, pour l' appareillage
electrique, pour les deux-roues. Toutefois, il s'agit fä sans
exception d'etals tres modestes dont les tenanciers pratiquent essentiellement la recuperation. Du fait de l'existence
d'une offre sedentaire mieux pourvue, c'est surtout la
clientele pauvre des souks qui a recours a ces services.
Cela signifie d'une part que l'artisanat de reparation ne
devrait plus posseder de potentiel de croissance important.
D'autre part, Süll eviction des souks parait, a terme, peu
probable, une grande partie de la population en etant
largement tributaire pour prolonger le plus possible la duree
de vie de ses equipements et ce a un prix abordable. Au
demeurant, les artisans-reparateurs jugent certes leur
situation d'une fai;on moins positive que les commerr;ants
mais ils se disent en moyenne plus satisfaits que les autres
prestataires de services et artisans.
La population rurale constitue la clientele de predilection des coiffeurs soukiers et dans les localites plus importantes ou existent des salons de coiffure fixes, on ne trouve
pratiquement plus de coiffeurs sur les souks. Tant que le
degre de motorisation de la population rurale ne progressera
pas, les conditions d'activite resteront sans doute stables
pour les coiffeurs travaillant sur les marches periodiques.
Ce pronostic est etaye par le vieillissement beaucoup moins
prononce de ce groupe de prestataires de services que,
par exemple, celui des artisans traditionnels.
La categorie «cafes-restaurants» accuse une tres grande
heterogeneite. Dans une premiere approche, les offreurs
de cette categorie peuvent etre classes en trois groupes
distincts. Le prernier groupe comprend les cafetiers ages,
qui transportent leur materiel a dos d'äne, parfois sur de
longues distance, pour vendre quelques tMieres sur les
souks. En second lieu, nous trouvons de jeunes offreurs
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Photo 4: Eisverkäufer in Ben Ta'ieb
Photo 4: Vendeur de glace Ben Ta'leb

a

qui, sur un ou deux souks situes aux alentours de leur lieu
de domicile, proposent a la vente de la limonade qu'ils
ont fabriquee eux-memes ou des sandwichs ou encore des
glaces (voir photo 4). La situation de ces deux premiers
groupes est precaire, leur activite est d'un maigre rapport.
II en va autrement du dernier groupe, de ceux qui possedent
un gril qu'ils transportent sur un camion ou une camionnette ou qui ont loue une echoppe. Les Situations different
fortement d'un souk a l'autre. La taille de notre sous-echantillon (141 personnes interrogees) ne pennet cependant
aucune conclusion statistiquement fiable quant a la Situation
de ce segment dans les differentes regions de la Province.
Un grand nombre de prestataires de services et d'artisans semble avoir trouve sur les souks un creneau susceptible de leur permettre de vivre tant bien que mal. II convient
toutefois de remarquer que tous, quelque soit le type
d'activite, jugent leur situation d'une maniere beaucoup
plus negative que les commen;ants. Meme s'il est malaise
d' effectuer des recoupements sur la base de cteclarations
individuelles, il apparait neanmoins pertinent d'affirmer
que les activites des artisans et prestataires de services
sont en moyenne beaucoup moins lucratives que celles
des commer9ants. Ceci confirme la these deja formulee
par TROIN selon laquelle les fournisseurs de services
constituent la categorie d' offreurs la plus faible et dont
les activites peuvent etre consideres comme des activites
de survie.

3.2.3.3 Les

3.2.3.3 Bekleidungshändler
Bei der Behandlung der Angebotsstruktur in Kapitel 3.1
wurde auch für eine weitere Teilgruppe der Anbieter, die
Händler von gebrauchten Waren vermutet, daß sie mit der
Beschäftigung auf den Souks kaum ihr Überleben sichern
können. Da sie die größte und homogenste Gruppe von
Gebrauchtwarenhändlern darstellen, werden in diesem
Abschnitt exemplarisch die Händler von gebrauchter
Bekleidung denen von fabrikneuer Ware gegenübergestellt
(Schuhhändler werden hierbei zu den Bekleidungshändlern
gezählt). Anhand dieser beiden recht klar abzugrenzenden
Händlergruppen lassen sich auch die Unterschiede zwischen
relativ kapitalkräftigen und kapitalschwachen Anbietern
auf den Souks verdeutlichen. Während die Händler von
neuer Bekleidung mit zu den kapitalkräftigsten Anbietern
auf den Souks zählen, da der Wert der angebotenen Waren
ein deutlich überdurchschnittliches Kapital voraussetzt,
sind die Gebrauchtwarenanbieter fast ausschließlich kleine
Händler, die kaum Startkapital für die Betätigung auf den
Souks besitzen.
Insgesamt wurden 262 Bekleidungshändler befragt,
darunter 157 Anbieter fabrikneuer Ware. Die Verzerrung
gegenüber der Grundgesamtheit, in der Händler von neuer
und gebrauchter Kleidung etwa gleich stark vertreten sind,
resultiert wiederum daraus, daß die Händler von gebrauchter
Kleidung verstärkt auf den größeren Souks präsent sind.
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commer~ants

de l'habillement

Comme nous l'avons evoque au chapitre 3.1, une autre
categorie soukiere semble posseder cette caracteristique,
a savoir les commer9ants de marchandises d'occasion. A
titre d' exemple, nous allons analyser dans ce qui va suivre
la situation des fripiers, groupe le plus homogene au sein
des commer9ants de biens usages, et la comparer a celle
des commer9ants de vetements neufs (cette categorie
comprend aussi les marchands de chaussures). L'etude
de ces deux groupes, bien distincts l'un de l'autre permettra
en outre de mettre en lumiere les differences existant entre
les offreurs bien dotes en capital et les autres. Alors que
les marchands de vetements neufs sont parmi les mieux
dotes en capital, ce qui s' explique par la valeur de l' eventaire dont ils disposent, les fripiers sont dans la plupart
des cas de petits commer9ants qui ne disposent que d'un
maigre capital au depart de leur activite.
Nous avons en tout interroge 262 commer9ants de
la brauche «habillement>>, dont 157 marchands de vetements
neufs. Les disparites par rapport a I' echantillon total, ou
les poids respectifs de marchands de vetements neufs et
des fripiers sont sensiblement egaux, resultent ici aussi
du fait que la derniere categorie se retrouve plus souvent
sur les souks importants.
Une particularite de la brauche reside dans le fait qu'il
est rare que les detaillants s' approvisionnent directement
sur les souks qu'ils desservent aupres d'intermediaires,
comme ceci est le cas pour l' alimentation. Seulement un
marchand de vetements neufs sur dix et un fripier sur sept
ont declare avoir achete leurs marchandises sur le souk

Photo 5: Gebrauchtkleidermarkt in Nador
Photo 5: Marche de friperie a Nador

Eine Besonderheit der Bekleidungsbranche ist, daß
im Gegensatz zum Lebensmittelbereich der Zwischenhandel
an die Endverkäufer nur in begrenztem Umfang auf den
Souks selbst stattfindet. So hat nur jeder zehnte Händler
von neuer Bekleidung und jeder siebte Händler von Gebrauchtkleidern angegeben, diese (auch) auf dem Souk
erstanden zu haben. Wichtiger Umschlagplatz für Bekleidung ist in beiden Fällen Nador, das von etwas weniger
als der Hälfte der Händler neuer Kleider und von deutlich
über der Hälfte der Gebrauchtkleiderhändler genannt wurde.
Während die Versorgung der Händler von neuen Kleidern
über stationäre Zwischenhändler erfolgt, ist der Umschlagplatz für Gebrauchttextilien ein Flohmarkt (siehe Photo 5),
auf dem die aus Melilla herantransportierte Ware sortiert
und umgeschlagen wird. Verteilungszentren für Gebrauchttextilien sind auch die Souks von Monte Arrouit und Driouch. Der Bezug von Zwischenhändlern erfolgt zwar auch
bei den Händlern fabrikneuer Bekleidung (vor allem im
nordwestlichen Teil der Provinz) zum Teil auf dem Souk
von Driouch oder in geringem Maße Temsamane, jeder
sechste von ihnen gab aber an, sich außerhalb der Provinz
(z.B. Fes oder Casablanca) mit Waren einzudecken.
Dem entspricht auch, daß fast 40 % der Händler von
neuer Bekleidung über ein Fahrzeug verfügen und damit
die Spitzenposition bei der Motorisierung einnehmen. Von
den Gebrauchtkleiderhändlern verfügen mehr als 90 %
über kein Fahrzeug. Sie sind gleichzeitig mit durchschnittlich 2,8 pro Woche besuchten Souks signifikant weniger
häufig tätig, als die Anbieter von Neuwaren mit durchschnittlich 3,5 Souks pro Woche. Dabei weisen auch die
Gebrauchtwarenhändler hohe Aktionsradien auf. Dies liegt
daran, daß ihr Angebot häufig nur dem Inhalt einer Reisetasche oder einer Decke entspricht, die mit einem Linienbus
oder einer Mitfahrgelegenheit transportiert werden kann.
Gleichzeitig gehören die Händler von neuen Kleidern
überdurchschnittlich häufig mittleren Altersgruppen an.

ou nous les avons interroges.
Nador constitue un marche de
gros important pour les deux
categories d' offreurs: un peu
moins de la moitie des marchands de neuf et un peu plus
de la moitie des fripiers s'y
approvisionnent (voir photo
5). Les marchands de vetements neufs s'approvisionnent
en general aupres d'intermediaires sedentaires alors
que les fripiers se fournissent
sur un marche aux puces ou
la marchandise est triee et
vendue. Monte Arrouit et Driouch sont d'autres marches
centraux pour les textiles
d' occasion. Si les commer9ants de vetements neufs s'approvisionnent en partie egalement aupres d'intermediaires
sur les souks, par exemple Driouch ou, dans une moindre
mesure, a Temsamane, un sur six a declare se procurer
la marchandise en dehors de la Province (par exemple a
Fes ou a Casablanca).
A ceci correspond le fait que presque 40 % des marchands de vetements neufs disposent d'un vehicule automobile, et se placent, pour ce qui est de ce critere, tout
en haut du tableau, alors que moins de 10 % des fripiers
sont dans cette situation. Ces derniers sont d'autre part
beaucoup moins actifs puisqu'ils ne frequentent en moyenne
que 2,8 souks par semaine (contre 3,5 pour les premiers
cites). Cependant, les fripiers font preuve d'une etonnante
mobilite. Leur large rayon d'action s'explique en partie
par le faible volume de leurs inventaires qu'ils peuvent
facilement transporter dans les autobus ou autres moyens
de transport dans un sac de voyage ou enveloppes dans
une couverture.
La proportion d'offreurs d'äge moyen est tres forte
chez les marchands de vetements neufs. Seul un sur vingt
est äge de plus de 60 ans. Cette faible proportion de
commer9ants äges dans cette categorie peut s'expliquer,
entre autres par le fait que l' activite est assez remuneratrice
pour permettre a ces personnes de se retirer des affaires
apartir d'un certain äge. De plus, les entretiens ont reveie
que les commer9ants avaient souvent pris la succession
de leurs peres, ce qui signifie que l'activite est d'un tel
rapport qu'elle peut etre transmise d'une generation
l' autre. Dans la categorie des commer9ants de vetements
usages, les moins de 25 ans comme les plus de soixante
ans ont un poids relatif superieur a la moyenne et nous
n'avons pas rencontre d'offreur qui ait pris la succession
de son pere.
Les divergences existant entre les deux categories de
commer9ants soukiers sont mauifestes pour un autre indicateur: la proportion d'analphabetes. Alors qu'elle est un
peu införieure a 50 % chez les commer9ants de produits

a
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So ist nur jeder zwanzigste von ihnen über 60 Jahre alt.
Der geringe Anteil von älteren Händlern kann dabei einerseits so interpretiert werden, daß die erwirtschafteten
Einkünfte ausreichend sind, um in fortgeschrittenem Alter
in den Ruhestand zu gehen. Andererseits wurde in einer
Reihe von Gesprächen darauf hingewiesen, daß der Handel
mit Bekleidung vom Vater übernommen wurde, d.h. das
Gewerbe so tragfähig ist, daß es von der nächsten Generation weitergeführt wird. Bei den Gebrauchtwarenhändlern
sind demgegenüber sowohl die unter 25-jährigen als auch
die über 60-jährigen überproportional stark vertreten, ohne
daß in einem einzigen Fall ein Generationenwechsel dokumentiert wurde.
Auch bei einem anderen Indikator zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Während bei den
Händlern neuwertiger Bekleidung die Alphabetisierungsquote bei knapp der Hälfte liegt (ebenfalls ein Spitzenwert),
sind drei Viertel der Gebrauchtkleiderhändler Analphabeten.
Ebenfalls signifikante Unterschiede ergeben sich zwischen den beiden Teilgruppen bei einem Indikator für den
wirtschaftlichen Erfolg, der Beschickungsdauer (vgl.
Abb. 32). Während bei den Gebrauchtwarenhändlern mehr
als ein Drittel erst weniger als ein Jahr in diesem Metier
tätig ist, sind bei den Händlern neuer Ware fast drei Viertel
bereits mehr als drei Jahre auf den Souks.
Aufgrund der dargestellten Unterschiede zwischen
beiden Gruppen ist es nicht verwunderlich, daß auch die
subjektive Einschätzung der eigenen Situation deutliche
Unterschiede aufweist. Der Mittelwert der fünfstufigen
Zufriedenheitsäußerung tendiert bei den Gebrauchtwarenhändlern mit 3,8 deutlich zum negativen und unterscheidet sich signifikant von dem der Händler fabrikneuer
Bekleidung, die einen mittleren Zufriedenheitswert von
3,5 aufweisen.
Mit dem Vergleich der beiden Gruppen von Bekleidungshändlern sollten exemplarisch auch noch einmal die
beiden ökonomischen Grundsituationen auf den Souks im
Untersuchungsgebiet herausgearbeitet werden. Neben einer
Vielzahl von Anbietern, die an der unteren Grenze des
Existenzminimums leben und deren Tätigkeit auf den Souks
aufgrund fehlender anderer Verdienstmöglichkeiten der
reinen Überlebenssicherung dient, hebt sich ein Teil der
Händler, die über ausreichend Startkapital verfügen, deutlich
positiv von dem Durchschnitt ab.
Die insgesamt hohen Anteile von Neueinsteigern auf
den Souks verdeutlichen, daß ein Teil der Regionsbevölkerung nur unzureichende andere Erwerbsmöglichkeiten besitzt. Die Möglichkeit einer Tätigkeit auf den
Souks wird dabei von den marginalisierten Bevölkerungsteilen anscheinend überschätzt. Die hohen Fluktuationsraten
zeigen, daß der ambulante tertiäre Sektor nicht mehr
aufnahmefähig ist für weitere Anbieter. Damit stellt sich
die Frage, ob die (auch aus der temporären Arbeitsmigration
resultierende) Kaufkraft nicht (mehr) in ausreichendem
Maß vorhanden ist, oder ob sie verstärkt im stationären
tertiären Sektor umgesetzt wird.
Diese Situation bedeutet gleichzeitig, daß innerhalb
der Provinz keine ausreichende Zahl an Arbeitsplätzen
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neufs (qui arrivent fä. aussi dans le groupe de tete au sein
de l'echantillon), elle s'eleve a 75 % chez les fripiers.
Enfin, la duree de l'activite soukiere (fig. 32) accuse
elle aussi des divergences significatives entre les deux
groupes: alors qu'un tiers des fripiers n'exercent leur
activite que depuis moins d'un an, pres de 75 % des
marchands de vetements neufs travaillent sur les souks
depuis plus de trois ans.
Abbildung 32: Gruppierte Beschickungsdauern für
Händler von gebrauchter und fabrikneuer Bekleidung
Figure 32:
Duree des frequentations du souk par
les commen;:ants de fripperie et de vetements neufs
Beschickungsdauer für Händler von gebrauchter und neuer
Kleidung
Dun'le des frequentations du souk par les commerc,;ants de
fripperie et de vetements neufs

Altkleider/Fripperie

Bekleidung/Vetements

0%

25%

50%

183> 1 Jahr/annee

Im 1~3

ISS7-10 Jahre/annees

!8111-20 Jahre/ann6es

Jahre/annees

75%

100%

04-6 Jahre/annees

S<

20 Jahre/ann6es
N

= 245

Il n'y a rien d'etonnant a ce que l'indice de satisfaction
soit donc tres different d'un groupe a l'autre. La moyenne
est de 3,8 pour les fripiers, et atteint 3,5 pour les marchands
de neuf. La encore, les ecarts sont significatifs.
Cette etude comparative relative a la Situation des deux
caregories de commergants de l'habillement reflete de fagon
exemplaire les deux types d' etats de faits que nous avons
ere amenes a observer. A cöte d'un grand nombre d'offreurs
qui se situent, de par leur condition, un peu au dessus du
minimum vital et dont l'activite soukiere peut etre qualifiee
d'activite de survie qu'ils exercent faute de trouver mieux,
existent ceux qui, bien dotes en capital, peuvent se demarquer nettement de la moyenne.
La proportion importante qu'occupe les <<jeunes» (au
sens de l' anciennete de l' activite) cornmergants montre
bien qu'une partie relativement importante de la population
active a beaucoup de mal a trouver une autre activire. Mais
les potentialites qu'offre l'activite sur les souks sont souvent
surestimees par cette couche plus ou moins marginalisee
de la population. Les taux de fluctuation tres eleves indiquent clairement que le tertiaire forain n'est plus capable
d'absorber ce surplus d'offreurs. La question qui se pose
est alors de savoir si le pouvoir d' achat (y compris celui
resultant de l'emigration temporaire) n'est pas ou n'est
plus suffisant ou s'il trouve aujourd'hui son exutoire dans
le tertiaire sedentaire.
Cette situation signifie aussi qu' il existe un manque
d'emplois dans la Province. Comme les possibilites d'exercer une activite remuneree a l' etranger se sont fortement

vorhanden ist. Da eine Emigration in größerem Umfang
- aufgrund der Zuzugsrestriktionen in den europäischen
Staaten - nicht mehr möglich ist, liegt der Schluß nahe,
daß bei unveränderten Rahmenbedingungen auch in Zukunft
eine verstärkte Landflucht aus dem ländlichen Raum des
Untersuchungsgebietes zu erwarten ist, die zum weiteren
Wachstum des städtischen Proletariats beiträgt. Die bisher
dargestellten Ergebnisse zeigen gleichzeitig, daß bisher
kaum Anzeichen dafür gefunden werden konnten, daß sich
die temporäre Arbeitsmigration in einer nachhaltigen
Stärkung der Regionalwirtschaft bemerkbar macht. Nach
der Behandlung von Mischformen zwischen ambulantem
und stationärem tertiären Sektor im nächsten Abschnitt
wird im übernächsten Abschnitt die Rolle der ehemaligen
Gastarbeiter als Anbieter auf den Souks unter dem Blickwinkel behandelt, ob von dieser Anbietergruppe nicht doch
Impulse ausgehen. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, ob
sich bei der Behandlung des stationären tertiären Sektors
in Kapitel 4 deutlichere Anzeichen für positive wirtschaftliche Impulse feststellen lassen.

degradees depuis que des mesures restrictives ont ete mises
en place dans les pays europeens, on a tout lieu de penser
(toutes choses restant egales par ailleurs) qu'un exode rural
massif pourra avoir lieu a l' avenir dans le domaine de notre
analyse, exode rural qui contribuera a renforcer la croissance d'un proletariat urbain deja precarise. D'autre part, notre
analyse a pu mettre en lumiere le fait qu'il n'existe pratiquement aucun indice permettant de montrer un quelconque
röle moteur de l' emigration temporaire sur l' activite economique de la region. Apres avoir presente les formes
commerciales mixtes et les interactions entre le tertiaire
sedentaire et le tertiaire forain, nous analyserons le röle
que les anciens travailleurs emigres jouent dans l'offre
soukiere en essayant de determiner si ce röle, s'il existe,
peut etre considere comme un stimulant economique.
L' etude detaillee du tertiaire sedentaire a laquelle le chapitre
4 sera consacre permettra quant a eile de mettre en evidence
le röle positif de l' emigration temporaire sur ce secteur.

3.2.4 Mischformen zwischen stationärem und
ambulantem tertiären Sektor

Nous avons formule au debut de notre etude (chap. 1.1.4)
l'hypothese selon laquelle les relations entre le tertiaire
forain et le tertiaire sedentaire de notre region etudiee pouvaient etre eventuellement caracterisees par l' existence
d'une forme que l'on pourrait qualifiee de «mixte» dans
le sens ou certains commer9ants desservent les marches
periodiques et possedent simultanement un point de vente
fixe. Notre enquete sur le terrain a cependant infirme cette
hypothese puisque seulement 81 commer9ants forains
questionnes (2,9 %) ont declare etre en meme temps tenanciers d'un commerce fixe. Ces commer9ants ne se distinguent en aucune maniere des autres offreurs soukiers si
ce n'est par leur indice de satisfaction qui atteint 3,13 points
en moyenne et qui est meilleur (et ce de fa9on significative)
que celui des autres commer9ants.

Eine der Ausgangshypothesen für das Verhältnis von
ambulantem und stationärem tertiären Sektor im Untersuchungsgebiet war gewesen (vgl. Kap. 1.1.4), daß auf der
Individualebene der Anbieter möglicherweise Mischformen
zwischen beiden Angebotsformen bestehen, d.h„ daß ein
und derselbe Gewerbetreibende sowohl die Souks beschickt
als auch ein festes Ladengeschäft betreibt. Entgegen der
Ausgangshypothese, daß auf den Souks Mischformen von
stationärem und ambulantem tertiärem Sektor häufig
anzutreffen wären, ergab die Befragung, daß nur 81 Soukhändler (= 2,9 %) gleichzeitig ein stationäres Geschäft
betreiben. Mit einer Ausnahme ergeben sich keinerlei
deutliche Unterschiede bezüglich der anderen abgefragten
Merkmale zwischen diesen 81 Befragten und den übrigen
Anbietern. Lediglich die Geschäftssituation wird von den
Anbietern, mit einem festen Geschäft signifikant positiver
beurteilt (Durchschnittswert 3,13).

3.2.4.1 Der tägliche Markt in Zai'o
Weiter oben wurde bereits erwähnt, daß der Soukplatz in
Z.alo 1991 an den Ortsrand verlegt wurde. Auf dem Gelände
des frühreren Souks ist eine feste Markthalle geplant, mit
deren Bau 1992 noch nicht begonnen worden war. Übergangsweise wurde das Terrain zum Erhebungszeitpunkt
im wesentlichen von Lebensmittelhändlern genutzt, die
dort ihre Waren an fünf Wochentagen anboten, aber keine
festen Stände errichtet haben. An den beiden Souktagen
sind diese Händler ausnahmslos auf dem Souk: am Stadtrand
anzutreffen. Diese Gruppe könnte potentielle Anbieter für
die geplante feste Markthalle darstellen. Von den befragten
33 Händlern waren mit zwei Ausnahmen alle bereits vorher
als ambulante Händler tätig, wobei zum Befragungszeitpunkt nur noch vier von ihnen andere Souks neben dem

3.2.4 Tertiaire forain et tertiaire sedentaire: formes mixtes et interactions

3.2.4.1 Le marcbe quotidien de Zai'o
Nous avons deja mentionne que le marche periodique de
Zai'o a ete deplace vers la peripherie de la ville en 1991.

Sur le site de l' ancien souk, il est prevu de construire un
marche couvert, mais ce projet n' avait pas encore ete mis
en reuvre en 1992. A l'epoque de notre enquete, le site
etait provisoirement utilise par des commer9ants du secteur
de l'alimentation qui n'avaient toutefois pas enge de stalles
ou etals fixes. Tous ces commer9ants qui, sans exception
aucune, se retrouvent sur le souk qui se tient aux abords
de la ville deux jours par semaine, pourraient etre les offreurs potentiels du futur marche couvert. Tous (33 au
total), a l'exception de deux, ont ete commer9ants sur les
marches periodiques avant de desservir le marche de Z.alo.
L'analyse de ce groupe d'offreurs selon les differents
criteres que nous avons presentes plus haut revele qu'ils
ne se distinguent en rien des autres offreurs soukiers: une
selection des offreurs pour le marche quotidien de Zai'o
n'a donc pas eu lieu.
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Souk von Zai'o bedienten. Da Photo 6: Großhändler in Za'io
bei ist keine Selektion nach Photo 6: Grossiste a Za'lo
den erhobenen personenbezogenen Merkmalen festzustellen,
d.h. die Anbieter auf dem täglichen Markt in Zai'o unterscheiden sich nicht von den übrigen Befragten.
Eine Besonderheit ist jedoch, daß sieben der Händler
als echte Gemüsegroßhändler
einzustufen sind, die sich auf
dem Gelände des ehemaligen
Souks Zwischenlager eingerichtet haben .. Im Normalfall
haben auch die kapitalkräftigeren Soukhändler, die über
einen Lkw verfügen, ]}eine
oder höchsten ein bis zwei
Leute beschäftigt, d.h. sie sind
noch persönlich in den Einkauf
und Antransport der Waren
Un trait particulier de ce groupe de commen;;ants est
sowie den Weiterverkauf auf dem Souk involviert. Die
Zwischenhändler in Zai'o beschäftigen alle mehrere toutefois qu'il comprend sept veritables grossistes en
Personen, auch wenn es sich dabei überwiegend um Tageprimeurs qui ont erige des entrepöts sur le site de l' ancien
löhner handelt, die zwar in keinem juristisch definierten
souk. Ce type d'offreurs, dorrt l'assise en capital est couforfesten Beschäftigungsverhältnis stehen, trotzdem aber regeltable et qui possedent un vehicule automobile, n' emploie
mäßig für die gleichen Händler arbeiten. Drei der Großen regle generale aucune personne, ou au maximum une
händler waren als Gastarbeiter im Ausland gewesen und
ou deux, et se charge dorre personnellement de l'approvihaben sich mit den dort erwirtschafteten Mitteln einen sionnement, du transport et de la vente. Les grossistes de
Lastwagen angeschafft. Obst und Gemüse werden haupt- Zai'o quarrt a eux ont tous plusieurs salaries qui, meme
sächlich aus dem rechtsmoulouyischen Bewässerungsgebiet s'il s'agit dans la plupart des cas de joumaliers sans statut
um Berkane bezogen, wobei nur drei der Großhändler diese
salarial bien defini, travaillent regulierement pour le meme
auch auf anderen Souks anbieten. Der Vertrieb der Waren patron. Trois de ces grossistes ont travaille a l' etranger
erfolgt in der Hauptsache über den Souk von Zai'o, der et ont pu financer l'achat d'un camion par les surplus
degages par cette activire. Les fruits et legumes sont achetes
als Umschlagplatz für andere (auch motorisierte) Obstund Gemüsehändler fungiert, die sich damit weitere Fahrten principalement dans la rive droite de la Moulouya (region
über die Provinzgrenze hinweg ersparen. Abgesehen von de Berkane) et vendus seulement sur le marche de Zai'o
dieser Sonderfunktion eines Zwischenlagers für Gemüse(seuls trois de ces commen;;ants desservent d'autres margroßhändler sind allerdings keine weiteren Besonderheiten ches). La vente se fait dorre principalement sur le marche
auf dem provisorischen täglichen Markt von Zai'o zu beobde Zai'o qui fait office de marche d'approvisionnement
achten, die Erkenntnisse über Stationärisierungsprozesse pour les autres marchands non motorises. Ceux-ci font
vermitteln könnten.
ainsi l' economie de trajets longs et coüteux. Mis a part
Aufgrund des provisorischen Charakters der zum cette fonction, le marche provisoire de Zai'o ne presente
Befragsungszeitpunkt auf dem ehemaligen Soukplatz aucune caracteristique specifique permettant de degager
stattfindenden Zwischennutzung sind von den Anbietern d'eventuelle tendance vers une sedentarisation plus poussee.
außer einfachsten Beschattungseinrichtungen keinerlei
En raison du caractere provisoire du marcM quotidien,
weitere Investionen in feste Stände vorgenommen worden.
les commen;ants qui le desservent n'y avaient, al'epoque
Die Kapitalkraft oder das Know-how der Anbieter sind
de notre enquete, realise aucun investissement mis a part
damit zum Untersuchungszeitpunkt kein Selektionskriterium quelques installations destinees a faire de l' ombre. Ni la
gewesen. Dies dürfte erst dann von Bedeutung werden,
dotation en capital, ni un quelconque savoir-faire n'ont
wenn echte feste Verkaufseinrichtungen errichtet sind und dorre ete un critere de selection pour ces commen;ants.
gegen Bezahlung an Anbieter vergeben werden. HingewieCette selection sera a1' ordre du jour quand les points de
sen sei allerdings auf die Tatsache, daß keiner der Befragten vente en dur seront proposes a la vente ou devront etre
auf dem täglichen Markt in Zai'o neu in diesem Metier loues. Il convient de noter ici qu'aucun des commen;ants
ist, d.h. die Nachfrage nach Einzelhandelsleistungen keine
de Zai'o est un nouveau venu dans le metier: la demande
erheblichen über das vorhandene Angebot hinausgehende dans le domaine du commerce de detail ne semble dorre
Erweiterungen zu induzieren scheint.
pas induire un elargissement de 1' offre tres considerable.
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3.2.4.2 Stationäre Einrichtungen auf den Souks
3.2.4.2 Les installations fixes sur les souks
Eine andere Mischform zwischen stationärem und arnbulanLes comrner9ants disposant de points de vente fixes sur
tern tertiären Sektor stellen diejenigen Anbieter dar, die l' ernplacement rneme des souks constituent un autre exerneine feste Einrichtung auf den Soukplätzen betreiben. Dies ple d'interaction entre tertiaire sedentaire et forain. Ces
sind zumeist entlang der Begrenzungsrnauern errichtete,
points de vente sont le plus souvent eriges le long de l' eneinfache einräurnige Ladenlokale, die von der Gemeinde ceinte delirnitant l' aire du rnarche. n s, agit de bätirnents
vermietet werden. Eine der Annahmen von TROIN (vgl.
de construction simple, constitues d'une seule piece, qui
Kap. 2.1.3.4) war - in Übereinstimmung rnit anderen Autosont loues aux comrner9ants par l' administration comrnunaren - gewesen, daß feste Einrichtungen auf den Souks einen le. TROIN (cf. chap. 2.1.3.4) avait ernis, avec diffärents
Nucleus für die Herausbildung eines stationären tertiären
auteurs, l'hypothese que ces locaux pouvaient constituer
Sektors darstellen. Die Ergebnisse der vorliegenden Unterun noyau de depart pour la mise en place d'une infrastrucsuchung deuten darauf hin, daß dies zumindest nicht ture d'activites sedentaires. Les resultats de notre analyse
generell der Fall ist. So liegt der Soukplatz in einer Reihe tendent a rnontrer que ceci ne doit pas etre generalise. Dans
von Orten (Midar, Monte Arrouit, Tistoutine, Dar Kebdani,
nornbre de localites (Midar, Monte Arrouit, Tistoutine,
Kariate Arkmane und Ras el Ma) peripher zurn sich in Dar Kebdani, Kariate Arkmane et Ras el Ma), le marche
den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelnden Hauptperiodique se situe a la peripherie du foyer principal d' actigeschäftsgebiet. Die genetisch-funktionale Beziehung zwivite qui s'est developpe avec le tenips. Les rapports generischen Souk und Siedlung manifestiert sich nicht in einer ques-fonctionnels entre le souk et la cite ne se traduisent
korrespondierenden städtebaulichen Beziehung.
pas par une evolution correspondante de l'arrnature urbaine.
Ähnlich verhält es sich in
Orten an überregional bedeut- Photo 7: Blick vom Souk von Temsamane auf die Ortschaft Courouna
sarnen Straßen, in denen der Photo 7: Vue du souk de Temsamane sur le village de Courouna
Soukplatz einige hundert Meter
von der Hauptstraße entfernt
liegt (Driouch, Tleta Azlef, Selouane) und die Siedlungsentwicklung rnit den stationären
Einrichtungen dem Straßenverlauf folgt. Auch hier erfolgt
eine räumliche Auseinanderentwicklung von Souk und dazugehöriger Siedlung. Besonders auffällig ist die räumliche
Trennung von Soukplatz und
Siedlung irn Fall von Tems&mane (vgl. Photo 7). Hier führt
die benachbarte Siedlung Courouna sogar einen eigenen Namen. Courouna hat sich aus
einem ehemaligen Militärstützpunkt beim Souk von Temsamane entwickelt und ist durch
ein Tal vorn Soukplatz getrennt. Die Richtung der SiedLes choses se presentent de maniere similaire dans
lungsentwicklung verläuft dabei immer weiter weg vom les localites situees le long des axes routiers principaux,
oll la place du souk est etablie en retrait de la route, a
Soukplatz, ohne daß die stationären Einrichtungen auf den
Souks in die Entwicklung der Siedlungszentren einbezogen
quelques centaines de metres (Driouch, Tleta Azlef, Sewären.
louane) et Oll la ville se developpe avec l'infrastructure
Von den 15 Orten des Untersuchungsgebietes, in denen
sedentaire le long de la route. La aussi se produit un desowohl ein Souk als auch mindestens 10 stationäre Eindoublement spatial entre le souk et la localite qu'il desrichtungen vorhanden sind, hat sich nur in 6 Fällen ('Zeghasert. Ce phenomene est particulierement marque a Temneghane, Zai'o, Had Beni Chiker, Ben Tai'eb und Tafersite
samane (voir photo 7). La, la localite voisine, Couroudas Geschäftsgebiet urn den Souk herum entwickelt. Irn na, s' est developpee de fa9on relativernent independante
Fall von Ben Tai'eb und Zai'o wurde der Soukplatz vor
a partir d'un poste militaire qui n'existe plus et est Separee
einiger Zeit allerdings aus dern Stadtzentrum heraus an par une vallee de la place du rnarche. Ici a lieu une disden Ortsrand verlagert. In Zai'o, wo die Verlagerung erst sociation spatiale de l'evolution de la localite par rapport
1991 stattfand, ist geplant, auf dern Gelände des früheren
au rnarche qui va en augrnentant et dans le cadre de laSouks eine Markthalle zu errichten. Das Gelände wurde quelle les implantations fixes du souks ne sont aucunernent
1992 provisorisch als täglicher Markt genutzt, auf dem integrees.
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vor allem Frischwaren angeboten werden. In Ben Tai"eb
ist das Gelände des ehemaligen Souks nicht genutzt und
auch noch kein konkretes Konzept vorhanden gewesen.
Die Verlagerung von ehemals zentral gelegenen Soukplätzen an die Peripherie der Siedlungen ist in Marokko
durchaus üblich. So ist auch in Monte Arrouit und Midar
eine Verlegung des Soukplatzes nach außerhalb der Stadt
beabsichtigt und in Zeghaneghane wurde 1992 mit dem
Bau einer Markthalle auf dem Soukgelände begonnen.
Neben objektiv nachvollziehbaren Gründen, wie zu geringe
Größe des alten Geländes oder unzureichende verkehrsinfrastrukturelle Erschließung (v.a. für den ruhenden
Verkehr) wird von den zuständigen Verwaltungsmitgliedern
oftmals auch angeführt, daß der wöchentliche Zustrom
der ländlichen Umlandbevölkerung und das damit verbundene Treiben auf den Straßen der Stadt als störend empfunden
wird und aus diesem Grunde eine Verlagerung an den
Stadtrand sinnvoll erscheint. In den Gesprächen mit den
Verwaltungsmitgliedern wurde der Eindruck vermittelt,
daß sich diese als Stadtbewohner fühlen und von der
Landbevölkerung in gewissem Maße abheben wollen.
Ähnliches berichtet auch MICHALEK (1983) aus Tunesien. Schriftliche Äußerungen von Schülern einer Verwaltungsfachschule (Ecole Nationale d'Administration)
vermittelten den Eindruck, daß die städtische Elite, zu der
die Schüler gehören, nur geringe eigene Erfahrungen mit
periodischen Märkten gemacht hat, sie aber gleichzeitig
- entsprechend der in Kapitel 1.2 dargestellten entwicklungstheoretischen Position - als rückständig einstuft.
Ländlich und rückständig werden in diesem Zusammenhang
gleichgesetzt, so daß davon ausgegangen werden kann,
daß die Konnotation von ländlichen periodischen Märkten
bei den Entscheidungsträgern in der Verwaltung eher
negativ ist. Überspitzt ausgedrückt scheinen Souks von
zumindest einem Teil der Entscheidungsträger als notwendiges Übel angesehen zu werden, welche das zivilisierte
städtische Leben einmal in der Woche stören. Durch die
Verlegung an möglichst weit außerhalb der Stadt gelegene
Plätze soll die Störung auf ein Mindestmaß reduziert
werden.
Auf den beiden an den Stadtrand verlegten Souks sind
(auch das ist durchaus typisch für verlegte Souks in Marokko) keine festen Stände vorgesehen, so daß dort wirklich
nur während des Souktages wirtschaftliche Aktivitäten
stattfinden. Mit dem bewußten Heraushalten der Souks
aus dem Innenbereich der Ortschaften werden aber andererseits auch die Koppelungsmöglichkeiten zwischen ambulantem und stationärem tertiären Sektor reduziert. Doch selbst
das bei räumlicher Nähe gegebene Koppelungspotential
scheint nur in begrenztem Umfang genutzt zu werden. So
wurde bei der Befragung der Gewerbetreibenden im stationären Sektor weder in Zaio noch in Ben Taieb die Verlegung des Soukplatzes negativ angemerkt. Vielmehr wurde
die Meinung vertreten, daß ein Großteil der Soukbesucher
aus dem ländlichen Umland kaum als Nachfrager in den
Geschäften auftritt. So würden von der Landbevölkerung
die Dienstleistungen (Cafe, Friseur etc.) und Warenangebote
des längerfristigen Bedarfs (Bekleidung, Einrichtungsgegen150

Sur les 15 localites de notre domaine d'analyse ou
il existe a la fois un marche hebdomadaire et au moins
10 commerces fixes, le centre des activires ne s'est developpe a partir du souk que dans 6 cas (Zeghaneghane, Zaio,
Had Beni Chiker, Ben Tai"eb, Tafersite). A Ben Taieb et
aZai"o, le souk a ete deplace du centre vers la peripherie
et a Zaio; il est prevu de construire un marcM couvert
sur l'emplacement de l'ancien souk, «expulse» du centre
en 1991. L'aire est provisoirement utilisee comme marche
quotidien ou sont surtout offerts des primeurs. A Ben Tai"eb,
l'ancien site du marche n'est pas utilise et aucun plan
d'amenagement n'a encore vu le jour.
Le rejet des souks, autrefois situes au coeur des localites, vers la peripheries des centres urbains est chose courante au Maroc. 11 est prevu a Monte Arrouit et a Midar. A
Zeghaneghane, la construction d'un marche couvert a ete
entreprise en 1992. Ce phenomene peut etre explique par
des facteurs objectifs: l'exigui:te de l'ancien site, ou le
manque de place pour garer les vehicules. Mais les responsables administratifs avancent aussi d'autres arguments:
l'afflux hebdomadaires de la population rurale, les divagations des gens et des animaux, l'encombrement et le bruit
qui en resultent, perturbent la vie urbanisee et font apparaitre l'expulsion du souk comme souhaitable et adequate.
Les entretiens que nous avons eu avec des responsables
nous ont donne l'impression que ceux-ci se considerent
comme des citadins voulant se demarquer de la population
rurale.
MICHALEK (1983) fait etat de la meme attitude pour
la Tunisie. Des prises de position emanant d'etudiants de
l' Ecole Nationale d'Administration montrent que l'elite
urbaine dont font partie ces etudiants, tout en n'ayant que
peu de rapports avec et de connaissances sur les marches
hebdomadaires, considerent ces derniers (conformement
aux principes theoriques relatifs a l' evolution sociale et
economique presentes au chap. 1.2) comme etant un
phenomene retrograde et appartenant au passe. Les termes
«rural» et «retrograde» sont ici consideres comme synonymes, ce qui explique la connotation negative que possedent les marches ruraux periodiques aux yeux des responsables administratifs. On pourrait donc dire, en exagerant
quelque peu, que pour ces derniers, les souks sont un mal
necessaire qui perturbe une fois par semaine la vie «urbanisee» des villes. L'expulsion du souk vers la peripherie
peut dorre contribuer areduire au strict minimum l'ampleur
de cette perturbation.
Sur les deux souks «expulses» evoques precedemment
n'existe aucune installation fixe. Les activites ne se reveillent donc qu'aux jours ou se tient le marches. Si le rejet
des marches periodiques, resultat d'une politique volontariste, en dehors des foyers urbains reduit les possibilites
d'interaction entre le commerce forain et les installations
sedentaires, force est toutefois de constater que ces interactions sont reduites meme fä ou les deux formes d'activites
sont proches l'une de l'autre. Ni les commer~ants sedentaires de Zaio ni ceux de Ben Tai"eb n'ont critique le rejet
du marcM ala peripherie de leur ville. Ils ont plutöt mis
l'accent sur le fait que la plupart des ruraux visitant le

stände, etc.) fast ausschließlich auf den Souks nachgefragt.
Sofern eine Nachfrage nach speziellen Waren (z.B. Arzneimitteln) oder Leistungen (z.B. Autoreparatur) besteht, würde
die Landbevölkerung auch extra in den Ort hereinkommen.
Dem entspricht, daß an Souktagen eine ganze Reihe von
Geschäften sogar geschlossen hat bzw. sich der Ladeninhaber von einer Hilfskraft vertreten läßt, um selbst den
Souk besuchen zu können.
Bereits bei der Darstellung der Angebotsstruktur in
Kapitel 3.1 war zur Angebotsstruktur festgehalten worden,
daß auf den Souks in größeren Ortschaften zwei unterschiedliche Kundenkreise angesprochen werden. Während
sich die städtische Bevölkerung im wesentlichen mit
Frischwaren auf den Souks eindeckt, frägt die Landbevölkerung - und in gewissem Umfang das städtische Proletariat ein breiteres Angebotsspektrum nach. Umgekehrt kann
auch davon ausgegangen werden, daß die ländliche
Bevölkerung das (gehobenere) städtische Einzelhandelsund Dienstleistungsangebot nur in geringem Umfang in
Anspruch nimmt. Einer der Gründe für diese relativ starke
Polarisierung könnte darin liegen, daß der Teil der Landbevölkerung, die aufgrund der Arbeitsemigration Kapital
akkumuliert hat, inzwischen in die größeren Ortschaften
abgewandert ist, so daß der Stadt-Land-Gegensatz von
einem W ohlstandsunterschied überlagert wird. Die im
ländlichen Raum verbleibende Bevölkerung ist tendenziell
marginalisiert und deshalb für den stationären tertiären
Sektor kein wichtiger Nachfragefaktor.
Lediglich in zwei Ortschaften, Had Beni Chiker und
Tafersite, in denen sich das Ortszentrum um den Souk
herum entwickelt hat und dabei auch die festen Ladenlokale
auf dem Soukplatz selbst einbezogen worden sind, liegt
der Souk auch heute noch in zentraler Lage. In Had Beni
Chiker wurde von der Gemeindeverwaltung sogar aktiv
versucht, die Stationärisierungstendenzen auf dem Souk
dadurch zu fördern, daß - neben den bestehenden älteren
festen Geschäften auf dem Soukplatz - im Eingangsbereich
neue, mit Schaufenstern ausgestattete Ladenlokale errichtet
wurden. Der überwiegende Teil dieser Einrichtungen ist
allerdings zum Erhebungszeitpunkt nicht vermietet gewesen.
Die von der Gemeinde verlangten hohen Ladenmieten
wurden dabei einhellig als Grund dafür angegeben, daß
diese Geschäfte leerstehen. Andererseits steht auch in
Tafersite, wo die festen Ladenlokale auf dem Soukplatz
in günstiger Geschäftslage entlang der Hauptstraße liegen
und die Ladenmieten deutlich geringer sind, ein großer
Teil leer bzw. wird nur als Lager genutzt. Auch auf den
anderen Souks in weniger zentraler Lage ist zu beobachten,
daß - sofern feste Einrichtungen vorhanden sind - diese
nur zum Teil genutzt werden.
Dieses Phänomen dürfte zum großen auf einen Aspekt
zurückzuführen sein, der in Kapitel 3 noch genauer behandelt wird. Die Kapitalrückflüsse aus der Gastarbeitertätigkeit wurden vor allem in den größeren Ortschaften
im Immobilienbereich investiert, wobei in den meisten
Gebäuden im Erdgeschoß eine gewerbliche Nutzung
vorgesehen ist. Da die Häuser oftmals bereits vor der
Remigration fertiggestellt sind, bzw. nicht jeder Remigrant

souk ne presentent que tres rarement des clients potentiels
pour les commerces sedentaires. Ces derniers couvrent
leurs besoins sur les souks (restauration, coiffeur, biens
de consommations semi-durables). Dans le cas ou lademande porte sur des biens (medicaments) ou services (reparation automobile) specifiques, ces personnes se rendent
au centre-ville. Ceci explique pourquoi, bien souvent, le
jour du marcM, soit beaucoup de magasins sont fermes
soit le proprietaire se fait remplacer pour se rendre luimeme au souk.
Nous avons deja vu (chap. 3.1) que deux types de
chalands se retrouvent sur les souks urbains: la population
urbaine qui s'approvisionne en produits frais et la population rurale, a laquelle se joint ici le proletariat urbain, dorrt
la demande porte sur une grande variete de produits et
services. A !'inverse, on peut aussi conclure que la population rurale n'a recours que de fac;;on tres marginale aux
prestations de services, de qualite superieure, qu'offrent
les implantations fixes des agglomerations. Une des raisons
susceptibles d'expliquer cette polarisation relativement
marquee pourrait etre le fait que la population rurale qui
a pu, dans la cadre d'activites professionnelles exercees
a l'etranger, accumuler des surplus, a deserte les campagnes, ce qui coiffe les traditionnelles disparites entre villes
et campagnes d'un clivage tres net en ce qui conceme les
niveaux de vie. La population restee dans les campagnes
est aujourd'hui en quelque sorte marginalisee et ne constitue
pas un fort potentiel de demande pour le tertiaire sooentaire.
Dans deux localites seulement, Had Beni Chiker et
Tafersite, ou le centre s'est developpe a partir du souk
en integrant l'infrastructure sedentaire autour de celui-ci,
le souk est reste au coeur de l'agglomeration. A Had Beni
Chiker, l'administration locale a meme tente activement
de promouvoir les tendances a la sedentarisation sur 1' aire
du marcM periodique en ajoutant aux points de ventes
fixes qui existaient deja des magasins dotes de vitrines
a l'entree du souk. La majeure partie de ces locaux n'avaient toutefois pas encore trouve preneur a 1' epoque ou nous
avons realise notre etude en raison des loyers trop eleves
aux yeux des personnes que nous avons interrogees a ce
sujet. Mais a Tafersite, ou existe un grand nombre de
locaux bien places au bord de la route et ou les loyers sont
nettement plus bas, ces magasins sont egalement soit
inoccupes soit utilises comme entrepöts. Cette situation
se retrouve tres souvent sur les souks dorrt le site est moins
central.
Ce phenomene est tres certainement dü a un facteur
qui fera l'objet d'une etude plus approfondie au cours du
present chapitre. Les transferts de capitaux resultant de
l'emigration temporaire ont permis d'importants investissements dans la construction immobiliere, les batiments etant
tres souvent dotes au rez-de-chaussee d'un local a vocation
commerc;;iale. Les constructions ayant ete terminees avant
le retour au pays de leurs proprietaires ou ceux-ci n'utilisant
pas (encore) les locaux a titre commercial, une grande
partie de ces locaux n'est pas utilisee ou simplement a
titre de remises ou d'entrepots (cf. chap. 4.2.4.6). Les
agglomerations importantes accusent donc un excedent
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die ihm gehörenden potentiellen Gewerberäwne auch selbst
nutzt, ist im überwiegenden Teil der Gebäude das Erdgeschoß nicht oder nur wenig intensiv (z.B. als Abstellraum, vgl. Kap. 4.2.4.6) genutzt. In den größeren Ortschaften ist damit von einem erheblichen Überangebot an
Gewerberäumen auszugehen. Da sich die Ladenlokale auf
den Souks zumeist in älterer Bausubstanz befinden, kaum
über Wasser und Stromanschluß verfügen und deutlich
kleiner sind, als die Räumlichkeiten in den neu errichteten
Gebäuden, besteht nur geringe Nachfrage nach solchen
Räumen. Sofern ein Gewerbetreibender nicht selbst Eigentümer eines Ladenlokales ist, ziehen es viele vor, sich in
einen Neubau einzumieten.
Dieser durch die temporäre Arbeitsmigration verstärkte
Prozeß einer Bevölkerungskonzentration und Immobilieninvestion in den größeren Ortschaften (der im Rahmen des
Gesamtprojektes im Teilprojekt von BERRIANE und HOPFINGER genauer untersucht wurde) bedeutet umgekehrt, daß
auf den Souks abseits der größeren Ortschaften die wirtschaftliche Aktivität stagnierende bzw. rückläufige Tendenzen aufweist. Unter diesen Bedingungen sind folglich kawn
von den festen Ladenlokalen auf den Souks ausgehende
Stationärisierungstendenzen zu beobachten. Sofern auf den
kleineren Souks im ländlichen Raum um den Soukplatz
herum feste Ladenlokale vorhanden sind, werden auch diese
nur zum Teil genutzt. Vereinzelt finden sich auch Nutzungen, die keinerlei Bezug zum Marktgeschehen aufweisen.
So kommt es vor, daß Ladenlokale als reine Produktionsstätten von Webern, Schreinern oder Fliesenherstellern
genutzt werden, die ihre Produkte nicht auf dem Souk
anbieten und den Standort nur wegen der geringen Mieten
gewählt haben.
Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Situation
ist es verständlich, daß von den 240 befragten Gewerbetreibenden auf den Souks, die ein festes Ladenlokal
angemietet haben, fast 60 % nur einen oder zwei Tage
in der Woche - nämlich den Souktagen - geöffnet hat.
Nur 15 Befragte halten ihr festes Geschäft auf dem Souk
drei bis fünf Tage geöffnet, so daß das restliche knappe
Drittel auf Nennungen von sechs oder sieben Tage entfällt.
Dabei wurden vier von fünf der stationären Soukanbieter
auf sehr kleinen oder kleinen Souks befragt. Überraschend
ist auch die Tatsache, daß nur zwölf der 240 stationären
Anbieter auf den Souks auch auf anderen Souks vertreten
sind. Entgegen der Ausgangsvermutung, daß bei den
stationären Einrichtungen auf den Souks ein Übergang
von eintägigen, auf das Soukgeschehen bezogenen Öffnungszeiten zu vom Soukgeschehen unabhängigen, ganzwöchigen Öffnungszeiten zu beobachten oder nachzuvollziehen sein müßte, kommt ihnen scheinbar keine große
Bedeutung beim Übergang vom ambulanten zum stationären
tertiären Sektor zu.
In den stationären Einrichtungen auf den Souks ist
ein vom übrigen rein ambulanten Angebot abweichendes
Branchenspektrum vertreten. Zum einen ist der Dienstleistungsbereich mit über 40 % (im Vergleich zu knapp
10 % bei den ambulanten Anbietern) deutlich überrepräsentiert. Mehr als drei Viertel des Dienstleistungsangebotes
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de locaux commerciaux. Comme les installations fixes
se trouvant sur l' aire de souks se trouvent dans un etat
assez delabre, ne disposent ni d'eau ni d'electricite et sont
en plus nettement plus exigues que les bätiments neufs,
elles ne font l' objet que d'une demande tres restreinte.
A moins d' etre proprietaires de leur propre local, les
commen;;ants prefärent donc louer un magasin dans un
bätiment nouvellement construit.
Ce double phenomene de concentration, d'une part
de la population, d' autre part des investissements immobiliers, dans les agglomerations importantes, phenomene que
l'emigration temporaire a renforce et qui fait l'objet de
l'etude effectuee par BERRIANE et HOPFINGER, signifie
aussi que les souks situes en dehors de ces agglomerations
periclitent ou stagnent. Dans ces conditions, on ne peut
observer que de tres faibles tendances ala sedentarisation
emanant des commerces fixes implantes sur l'aire des
souks. Ces locaux, quand ils existent sur 1' aire des marches
campagnards, ne sont utilises qu'en partie. Parfois, ils font
l'objet d'une utilisation qui n'a rien voir avec l'activite
soukiere proprement dite. Ainsi, ces magasins abritent les
ateliers de tisserands, de menuisiers ou de carreleurs, qui
n' offrent pas leurs production sur les souks mais qui ont
choisi cette implantation en raison des faibles loyers.
Au regard de la situation telle qu'elle vient d'etre
presentee, il est tout afait comprehensible que 60 % des
240 commen;ants interroges qui possedent un point de
vente fixe sur les souks n'ouvrent leur magasin que durant
une ou deux journees par semaine, c' est a dire aux jours
ou se tient le marche periodique. Seuls 155 sont ouverts
durant trois cinq jours, le tiers restant etant ouvert de
six a sept jours. Notre echantillon a recouvert quatre
commers;:ants sur cinq sur les petits et les tres petits souks.
II est surprenant de constater que seuls 12 de ces commers;:ants (240 au total) desservent d'autres marches. Contrairement a l'hypothese formulee au debut de notre analyse
selon laquelle les implantations sedentaires sur les souks
pourraient constituer une transition entre l'activite commerciale limitee au seul jour de marche et une activite independante de celui-ci et s'etendant tous les jours de la semaine, nous n' avons constate aucune tendance marquee
ala sedentarisation du secteur tertiaire emanant de ce type
de commerces.
Les branches commerciales representees dans les points
de vente fixes des souks different de celles du commerce
forain. Les activites de services y sont beaucoup plus
importantes (40 % contre 10 %). Plus des trois quarts de
ces activites de services appartiennent au secteur de la
restauration (cafäs, petits restaurants). Outre les artisans,
les coiffeurs prefärent souvent offrir leurs services sous
un toit en dur. Enfin, 40 % des offreurs concernes appartiennent au secteur de l'alimentation mais, contrairement
a leurs homologues forains, ils offrent presque exclusivement des biens non perissables. Les autres categories de
commers;:ants (produits frais et autres biens) disposent
rarement d'un point de vente fixe.
Alors que les cafäs ne sont tres souvent ouverts qu'un
seul jour par semaine, les petits epiciers le sont souvent
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durant toute la semaine. De fa9on generale, on peut classer
entfällt dabei auf Cafes und einfache Garküchen. Neben
les commer9ants disposant d'un point de vente fixe sur
einigen Handwerksbetrieben sind es auch Friseure, die es
les souks en deux categories: les restaurateurs qui, pour
schätzen, ihre Kunden unter einem festen Dach bedienen
la plupart, n'ouvrent qu'un jour par semaine d'une part
zu können. Weitere gute 40 % der Anbieter in den festen
et les epiciers des agglomerations rurales qui offrent les
Ladenlokalen auf den Souks sind Händler von Lebensproduits du quotidien d' autre part. Tous ces commer9ants
mitteln. Im Unterschied zu den ambulanten Anbietern
et prestataires de services ont en commun d'etre relatihandelt es sich hierbei fast ausschließlich um Händler von
vement äges compares aux autres offreurs: pres de la moitie
haltbaren Lebensmitteln. Händler von frischen Lebensa plus de 45 ans alors que pour les autres offreurs, la promitteln und anderer Warengruppen sind demgegenüber
portion de cette classe d'äge n'est que de 30 % environ.
bei den festen Verkaufsständen deutlich unterrepräsentiert.
Während Cafes überdurchschnittlich häufig nur einen Photo 8: Lebensmittelgemischtwarengeschäft auf dem Souk von Ouled Dayoud
Tag pro Woche geöffnet haben, Photo 8: Epicerie stationnaire sur le souk des Ouled Dayoud
werden die kleinen Lebensmittelgemischtwarenläden öfter
die ganze Woche über betrieben. Verallgemeinert läßt
sich der Hauptteil der Betreiber
von stationären Einrichtungen
auf den Souks in zwei Gruppen
einteilen. Erstens Betreiber von
gastronomischen Einrichtungen,
die im wesentlichen am Souktag geöffnet sind und zweitens
Lebensmittelhändler, die in den
ländlichen Siedlungen ein
Grundangebot im Lebensmittelbereich offerieren. Gemeinsames Merkmal der stationären
Anbieter auf den Souks ist eine
deutliche Überalterung im Vergleich zu den übrigen Anbietern. Knapp die Hälfte ist beIls sont aussi, et en toute logique, plus «anciens» sur les
reits über 45 Jahre alt, während sich dieser Anteil bei den
souks. Ces offreurs soukiers sedentaires ne constituent donc
übrigen Anbieter auf knapp ein Drittel beläuft. Dementsprepas, loin de Ia, le type de commer9ant dynamique pour
chend sind sie bereits überdurchschnittlich lange auf dem
lequel l'activite sur les souks ne presente qu'une etape
Souk tätig. Die stationären Anbieter repräsentieren damit
vers une sedentarisation plus poussee voire definitive.
nicht den dynamischen Typ eines Soukhändlers, der sich
De fa9on generale, nous pouvons conclure que les preüber diese Zwischenstation im stationären tertiären Sektor
stataires de services qui utilisent une implantation fixe ont
etabliert.
Die Ergebnisse können verallgemeinert so interpretiert une activite orientee sur le souk et veulent offrir leurs services dans une ambiance et un cadre le plus agreables poswerden, daß die Dienstleister, die feste Ladenlokale in Ansible (cafetiervcc:>iffeurs) ou qu'ils veulent y ranger leurs
spruch nehmen, im wesentlichen soukorientiert sind und
outils et equipement (artjsans). Pour les activites commerihren Kunden ein angenehmes Ambiente (im Cafä bzw.
auf dem Friseurstuhl) bieten wollen und für ihre Gerätciales proprement ditesdl s'agirait plutöt des reliquats d'un
schaften (z.B. bei Handwerkern) einen festen Standort processus ancien de sedentarisation qui s'est maintenu fa
ou, e~raison de l' exode rural, les marches accusent une
präferieren. Bei den Händlern handelt es demgegenüber
tendance a la Stagnation ou ala regression. Au contraire,
zum großen Teil um Relikte eines in früheren Jahren vordans les agglomerations qui ont su developper une certaine
handenen Stationärisierungsprozesses, die sich dort noch
dynamique (en partie gräce a l'emigration) au cours des
erhalten haben, wo aufgrund der Landflucht stagnierende
demieres annees ou decennies, le tertiaire sedentaire a pu
oder rezessive Tendenzen vorhanden sind. Demgegenüber
progresser independamment du tertiaire forain.
hat sich in den Orten, in denen (auch aufgrund der Arbeitsmigration) während den letzten Jahren eine wirtschaftliche
Dynamik vorhanden gewesen ist, die Entwicklung des
stationären tertiären Sektors ohne Beziehungen zum ambulanten Sektor vollzogen.
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3.2.5 Die Rolle der Gastarbeiter als Anbieter
auf den Souks

3.2.5 Le röle des travailleurs emigres dans
l'offre soukiere

Eine der Leifragen der Untersuchung war gewesen, in
welchem Umfang ehemalige Gastarbeiter auf den Souks
tätig sind und welche Einflüsse sie auf die Struktur des
Angebotes haben. Dabei wurde davon ausgegangen, daß
es sich bei den ehemaligen Emigranten im wesentlichen
um relativ kapitalkräftige Anbieter handelt, deren Erfolgsaussichten auf den Souks günstiger sind, als die ihrer
Mitbewerber.

Une des questions centrales de cette etude etait de determiner dans quelle mesure les travailleurs emigres revenus
au pays travaillent sur les marches periodiques et quelle
est leur influence sur la structure de l' offre et ce partant
de l'hypothese qu'il s'agit fade personnes disposant pour
l' essentiel de ressources financieres relativement importantes et dont les chances de succes devraient etre plus grandes
que celles de leurs concurrents.

3.2.5.1 Migrationsdaten

3.2.5.1 Donnes relatives au phenomene de l'emigration

Von 2.826 Befragten hatten nur 5,4 % angegeben, im
Ausland gewesen zu sein, wobei ein Drittel gleichzeitig
auch angab, daß weitere Familienmitglieder im Ausland
sind oder gewesen sind. Dabei wurden nur in drei Fällen
Gewerbetreibende (bzw. Fahrzeugbesitzer) ermittelt, die
noch nicht remigriert sind. Der Fall, daß ein Gastarbeiter
gleichzeitig Leute beschäftigt, die mit von ihm gestelltem
Fahrzeug und Ausstattung ein Gewerbe auf den Souks
betreibt, kommt demnach so gut wie nicht vor. Es liegen
zwar Vergleichswerte für Emigrationsquoten, aber keine
genauen Angaben über Remigrationsquoten vor. Es ist daher
nichts genaueres darüber auszusagen, ob die Remigranten
auf den Souks eher über- oder eher unterrepräsentiert sind.
Weitere 17,6 % der Befragten gaben an, daß Familienmitglieder des ersten und zweiten Grades aktuell im Ausland
sind oder gewesen sind.
Der Emigrationszeitpunkt der befragten Soukhändler
liegt erwartungsgemäß zum überwiegenden Teil bereits
längere Zeit zurück. So gaben 5,5 % an, bereits vor 1960
emigriert zu sein. Je ein gutes Drittel ist zwischen 1961
und 1966 sowie zwischen 1967 und 1973 ins Ausland
gegangen. Damit gab nur ein knappes Viertel Emigrationszeitpunkte nach 1974 an.
Eine ganz andere Verteilung ergibt sich zum Vergleich
für die Angaben der Familienmitglieder. Von den genannten
Familienmitgliedern sind nur ein knappes Drittel bereits
vor 1973 ins Ausland gegangen. Vor dem Hintergrund
der seit Mitte der siebziger Jahre einsetzenden Zuzugsrestriktionen in den europäischen Staaten ist es auf den
ersten Blick verwunderlich, daß ein knappes Drittel der
genannten Familienmitglieder erst in den achtziger Jahren
und immerhin fast jeder Fünfte zwischen 1989 und 1992
emigriert ist. Andererseits zeigt dies auch, daß der Drang
zur Emigration auch nachdem die pull-faktoren in den
Zielländern deutlich schwächer geworden sind, nach wie
vor groß ist bzw. sogar noch zunimmt.
Dabei haben sich in den letzten 30 Jahren deutliche
Verschiebungen bei den Zielländern ergeben. So war
Frankreich bis Ende der achtziger Jahre das wichtigste
Zielland der Emigranten, auch wenn der Anteil von etwa
der Hälfte auf ein gutes Drittel zurückging (vgl. Abb. 33).
An zweiter Stelle standen in den einzelnen Zeitspannen
bis Ende der achtziger Jahre abwechselnd die Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) oder die Niederlande, in die je zwischen einem Fünftel und einem Drittel
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Sur les 2.826 personnes interrogees, seules 5,4 % ont
declare avoir sejourne a l' etranger, dont un tiers declarait
egalement avoir ou avoir eu des membres de leur famille
a l'etranger dans le meme cas. Nous avons releve trois
cas seulement de commen;;ants ou d'artisans (proprietaires
d'un vehicule) ayant declare sejoumer encore a l'etranger.
Le cas ou un travailleur emigre sejoumant encore a l' etranger et occupant sur les souks des personnes dotees par
lui d'un vehicule apparait donc comme pratiquement inexistant. N ous disposons certes de statistiques et de chiffres
pour les taux d' emigration mais les informations chiffrees
concernant les personnes retoumees dans leur pays restent
tres lacunaires. Il est donc difficile de preciser si celles-ci
sont sur- ou sous-representees dans le total des commers;ants soukiers. Dans notre enquete, 17,6 % des personnes
interrogees ont precise avoir des parents du premier ou
second degre sejournant a l'etranger a l'epoque.
Comme on pouvait s'y attendre, la date de la periode
d'emigration remonte a assez longtemps pour la plupart
des commers;ants concemes: 5,5 % ont declare avoir emigre
avant 1960, un bon tiers entre 1960 et 1966 ainsi qu'entre
1967 et 1973. Reste donc un petit quart avoir sejourne
l'etranger apres 1974.
Si, a des fins de comparaison, on analyse les declarations relatives l' emigration des membres de Ja famille,
la repartition est toute autre. Environ un tiers seulement
des personnes citees ont emigre avant 1973. Au regard
des mesures restrictives arretees depuis le milieu des annees
soixante-dix par les difförents pays europeens concernes
par l'emigration des travailleurs etrangers, il peut sembler
premiere vue etonnant qu'environ un tiers des parents
n'ait emigre qu'a partir des annees quatre-vingt et que le
pourcentage correspondant soit de pres de 20 % pour la
periode 1989-1992. Ceci montre toutefois combien la necessite et le desir de travailler l' etranger sont grands meme
si les facteurs d'attractivite des pays d'accueil ont sensiblement perdu de leur intensite au cours des dernieres annees.
Dans ce contexte, il convient de noter que de tres nettes
modifications ont eu lieu en ce qui concerne les pays de
destination aux cours des trente dernieres annees. La France
a constitue jusqu'aux annees quatre-vingt le pays d'accueil
le plus important pour les migrants marocains (la part de
ce pays passant toutefois de 50 % a un peu plus d'un tiers;
c.f. fig. 33). La deuxieme place a ete alternativement
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der im jeweiligen Zeitraum Emigrierten wanderten. An
vierter Stelle stand mit einen Anteil von knapp 10 %
Belgien, während andere süd- und nordeuropäische Staaten
bis in die achtziger Jahre nur von verschwindend wenigen
Befragten genannt wurden. Seit 1989 hat sich diese Situation grundlegend verändert. Obwohl die Zuzugsmöglichkeiten in den europäischen Staaten mehr und mehr
eingeschränkt wurden, sind die Migrationsströme keineswegs zum Erliegen kommen. Das Ventil für die Migrationswilligen zu Anfang der neunziger Jahre ist zum großen
Teil die (meist illegale) Emigration nach Spanien. Auch
·die relativ liberale Immigrationspolitik der Niederlande
schlägt sich dadurch nieder, daß ein knappes Viertel der
erfragten Emigrationen seit 1989 dorthin gerichtet sind
(vgl hierzu auch: BOUDOUDOU 1988, S. lllf., GERA 1993,
S. 12).
Abbildung 33: Zielländer der emigrierten Familienmitglieder nach Aufbruchszeiträumen
Figure 33:
Pays de destination des membres de
famille emigres selon la date de depart
Zielländer der emigrierten Familienmitglieder nach
Emigationszeitraum
Pays de destination des membres de famille selon la date de
depart
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Bemerkenswert ist hierbei, daß von den genannten
Familienmitgliedern erst jeder dreißigste endgültig wieder
zurückgekehrt ist. Es ist allerdings nicht auszuschließen,
daß Familienmitglieder, die im Ausland wenig erfolgreich
waren und bereits nach kurzer Zeit wieder zurückgekehrt
sind, möglicherweise seltener genannt wurden. Andererseits
waren die Befragten den Interviewern teilweise persönlich
bekannt, bzw. wurden in der Befragungssituation auch von
umstehenden Zuhörern darauf aufmerksam gemacht, daß
ein bestimmtes Familienmitglied doch im Ausland gewesen
sei. Da auch oftmals außerhalb der legalen Bestimmungen
emigrierte Verwandte genannt wurden, ist davon auszugehen, daß die Angaben im wesentlichen zuverlässig sind.
Damit deutet sich bereits an, daß die freiwillige Remigration
nach wie vor eher die Ausnahme darstellt und ein wachsender Anteil der Emigranten bereits mehrere Jahrzehnte im
Ausland weilt, ohne daß konkrete Rückwanderungsintentionen bestehen. Umgekehrt kann vermutet werden,
daß nicht alle Remigranten den Rückkehrentschluß völlig
freiwillig gefaßt haben.

occupee par 1' Allemagne (sans les nouveaux Länder) et
les Pays-Bas, pays dans lesquels un sur cinq respectivement
sur trois des travailleurs emigres avaient trouve un travail
au cours de la periode consideree. En quatrieme position
se trouve la Belgique avec un peu moins de 10 % des
travailleurs emigres. Jusqu'a la decennie quatre-vingt, les
autres pays du Sud ou du Nord de l'Europe n'ont accueilli
qu'une partie infime des travailleurs emigres marocains.
Depuis 1989, la situation a fondamentalement change. Bien
que les possibilites offertes aux travailleurs etrangers dans
les pays europeens aient subi de considerables restrictions,
les flux migratoires ne se sont aucunement taris. Une nouvelle possibilite s'offre depuis les annees quatre-vingt-dix
a ceux que tentent 1' emigration temporaire (en 1' occurrence
le plus souvent clandestine): l'Espagne, qui accueille aujourd'hui nombre de travailleurs ernigres marocains. De meme,
l'impact de la politique d'imrnigration, relativement liberale,
des Pays-Bas est tres net: environ un quart des travailleurs
ayant sejourne a l'etranger depuis 1989 ont eu ce pays
comme pays d'accueil (a ce sujet cf. Bounounou 1988,
p. 111 et suivantes; et GERA 1993, p. 12).
Remarquable dans ce contexte est le fait que, parmi
tous les membres des familles concernees ayant emigre,
seul un sur trente est definitivement rentre au Maroc. On
pourrait ici toutefois evoquer une certaine tendance a taire
les cas des parents qui n'ont pas connu le succes escompte
a l'etranger et qui sont donc rentres chez eux relativement
töt. Mais il convient de mentionner que les personnes
interrogees connaissaient bien souvent les etudiants charges
de 1' enquete et que les personnes presentes sur le lieu de
l'entretien rappelaient frequemment a la personne interrogee
que tel ou tel de ses parents avaient bien sejoume a l' etranger. Par ailleurs, les cas d'emigration illegale ont ete
frequemment evoques. Les declarations peuvent donc etre
considerees comme fiables dans leur ensemble. Ceci pennet
de conclure que le retour volontaire reste l'exception et
qu'un nombre croissant de travailleurs ernigres sejournent
depuis plusieurs decennies a l' etranger sans manifester
le desir de rentrer dans leur pays. Inversement, on peut
penser que parrni ceux qui sont revenus, beaucoup ne 1' ont
pas fait volontairement.

3.2.5.2 Differentiation selon les rapports avec
l'emigration temporaire
A c6te de la volonte d'assurer les depenses quotidiennes
de leur famille, les travailleurs emigres placent tout en
haut de leurs priorites 1' achat d'une voiture particuliere.
Cette constatation se retrouve dans pratiquement tous les
ouvrages (par exemple: SIMON 1979, p. 8; BADUEL 1981,
p. 182; ZAHRAOUI 1981, p. 245; LAZAAR 1989, p. 338)
consacres au phenomene de 1' emigration temporaire et
a ses effets. L'automobile, moyen de transport commode
pour se rendre dans son pays a 1' occasion des conges
annuels, repond aussi au desir d'afficher sa reussite personnelle. En outre, elle augmente le rayon d'action de ceux
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3.2.5.2 Differenzierung nach Migrationsbezug
Eine innner wieder in der Literatur zu findende Feststellung
(vgl. z.B. SIMON 1979, S. 8; BADUEL 1981, S. 182; ZAHRAOUI 1981, S. 245; LAZAAR 1989, S. 338) ist die Aussage,
daß neben der Sicherung des Lebensunterhaltes der Familie
eine der ersten Investitionen von Gastarbeitern der Kauf
eines Wagens ist. Neben der Transportfunktion bei Urlaubsheimfahrten erfüllt ein eigener Wagen sicherlich auch das
Bedürfnis, den eigenen Erfolg zu demonstrieren. Für die
Anbieter auf den Souks ermöglicht der Besitz eines eigenen
Wagen zum einen die Vergrößerung des Aktionsradius,
d.h. die Möglichkeit die attraktiven Souks aufzusuchen.
Zum anderen kann mit einen eigenen Wagen der anzubietende Warenumfang deutlich gesteigert werden.

Abbildung 34: Fahrzeugbesitz der Anbieter auf den
Souks nach Migrationsbezug
Figure 34:
Taux d'equipement en voiture particuliere selon le rapport avec l'emigration
temporaire

Fahrzeugbesitz der Anbieter auf den Souks
nach Migrationsbezug
Commen;;ants sur les souks possedant un
vehicule, selon le statut migratoire

Gastarbeiter I
Gastarb. in Familie /kein Migrationsbezug /
T.M.E. lui meme T.M.E. dans famille
pas de T.M.E.

Fahrzeugbesitz/ Possession d'un vehicule
•Ja I Oui ~Nein/ Non
Von allen Anbietern auf den Souks können etwa 20 %
über einen eigenen Wagen verfügen. Entgegen der Erwartung, daß der überwiegende Teil der ehemaligen Gastarbeiter, die als Anbieter auf den Souks auftreten, zu dieser
Gruppe gehören, ergab sich, daß ehemalige Gastarbeiter
zwar überdurchschnittlich häufig einen Wagen, bzw. Teileigentum an einem Wagen besitzen. Immerhin drei Fünftel
der befragten ehemaligen Gastarbeiter gehören indes nicht
zur Gruppe der Wagenbesitzer (vgl. Abb. 34).
Denkbar ist ebenfalls, daß Anbieter, die zwar nicht
selbst im Ausland gewesen sind, in deren Familie sich
jedoch Migranten befinden, eine günstigere Startposition
auf den Souks aufweisen. Diese Gruppe verfügt zu knapp
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qui travaillent sur les souks et leur permet d' operer une
selection entre les marches et de transporter un volume
de marchandises plus important.
Environ 20 % des commen;;ants soukiers peuvent
disposer d'une automobile. Contrairement a l'idee, precon9ue en l' occurrence, que la majeure partie des anciens
travailleurs emigres font partie de ce groupe, notre etude
a montre que ces derniers possedant en moyenne certes
plus souvent une automobile (seuls ou en copropriete) mais
60 % d'entre eux, proportion assez considerable, ne disposent pas d'automobile (cf. fig. 34).
On pourrait egalement penser que les commer9ants
qui n'ont pas eux-memes travaille a l'etranger mais qui
comptent des travailleurs emigres dans leurs familles ont
de meilleures perspectives dans l'exercice de leurs activires.
Un peu moins d'un quart des personnes appartenant a cette
categorie disposent d'une automobile. Cette proportion
est legerement superieure a la moyenne calculee pour
l' ensemble de l' echantillon. Mais Ia aussi, le pourcentage
de ceux qui ne disposent pas d'une automobile est etonnamment eleve. Si la possession d'une automobile est consideree comme un indicateur de la situation et du statut economiques des commer9ants soukiers, force est alors de
constater que beaucoup des anciens travailleurs emigres
revenus au pays et travaillant sur les marches periodiques
ne font pas partie de ceux «qui ont reussi». Trop souvent,
les economies realisees a l'etranger n'ont pas suffi a financer l'achat d'une automobile qui aurait, des le depart,
considerablement ameliore leurs perspectives et leurs
chances de succes.
Les reponses concernant l' evaluation de la Situation
personnelle sont en moyenne plus positives dans le cas
des anciens travailleurs emigres que dans celui des autres
personnes interrogees (cf. fig. 35) mais la moitie des
anciens travailleurs emigres considere sa situation comme
mauvaise. Les commer9ants ayant eu ou ayant encore des
membres de leur famille a l'etranger ont egalement tendance a evaluer leur situation d'une fa90n plus positive,
tendance qui n'est pas, statistiquement parlant, significative
par rapport aux reponses de ceux qui n' ont aucun lien avec
l' emigration temporaire.
En ce qui concerne le nombre des souks desservis,
les choses se presentent de fa9on similaire. Les anciens
commer9ants emigres visitent en moyenne 2,96 souks par
semaine, ce qui est legerement superieur a la moyenne.
La encore, les differences ne sont pas significatives. En
ce qui concerne la duree d' activite et le rayon d' action,
les anciens travailleurs emigres ne se distinguent pas
notablement des autres offreurs. L'hypothese selon laquelle
ils pourraient etre plus presents que d'autres categories
de commer9ants sur certains marches n'a pu etre verifiee
dans le cadre de notre enquete.
La supposition selon laquelle les commer9ants et
artisans ayant benefi.cie (directement ou indirectement grace
a un ou des membres de leurs familles) des effets positifs
de l'emigration temporaire se retrouveraient surtout dans
les secteurs d'activite les plus lucratifs n'a pas pu etre
verifiee non plus. Certes, les anciens travailleurs emigres

einem Viertel und damit leicht überdurchschnittlich häufig
über ein Fahrzeug. Aber auch hier ist der Anteil der nicht
motorisierten Anbieter erstaunlich hoch. Sieht man den
Besitz eines Wagens als Indikator für die ökonomische
Position der Anbieter auf den Souks ;in, muß konstatiert
werden, daß die auf den Souks tätigen Remigranten zum
großen Teil nicht zu den erfolgreichen Remigranten zu
rechnen sind, da ihre Ersparnisse aus der Auslandstätigkeit
nicht ausreichend gewesen sind, um eine entsprechende
Anschaffung zu tätigen, die ihre Startchanchen auf den
Souks deutlich verbessert hätte.
Dementsprechend sind die Angaben der befragten
Remigranten zur Zufriedenheit mit der persönlichen Situation ihres Gewerbes im Durchschnitt zwar etwas positiver als die der übrigen Befragten (vgl. Abb. 35). Aber auch
hier schätzt die Hälfte der Remigranten ihre wirtschaftliche
Lage als schlecht ein. Die Anbieter, von denen ein Familienmitglied im Ausland ist/gewesen ist, zeigen ebenfalls
eine leichte Tendenz zu positiveren Einschätzungen, die
sich allerdings nicht signifikant von den Anbietern ohne
Gastarbeiterbezug unterscheidet.
Ähnlich ist die Relation bei der Zahl der besuchten
Souks. Remigranten besuchen mit durchschnittlich 2,96
Souks pro Woche zwar etwas mehr als die übrigen Anbieter. Aber dieser Unterschied ist ebenfalls nicht statistisch
signifikant. Bei der Beschickungsdauer und dem Aktionsradius heben sich Remigranten nicht positiv von den
übrigen Befragten ab. Die Annahme, daß sie an bestimmten
Soukstandorten überproportional vertreten sind, lassen sich
anhand der empirischen Befunde ebenfalls nicht bestätigen.
Die Vermutung daß Anbieter mit Gastarbeiterbezug
in einzelnen Branchen, die weiter oben als relativ gewinnträchtige Sparten identifiziert wurden, überproportional
vertreten sind, läßt sich ebenfalls nicht bestätigen. Zwar
sind ehemalige Gastarbeiter überdurchschnittlich häufig
im Tierhandel tätig, einem Metier, daß zumindest ein
gewisses Startkapital erfordert. Dagegen sind Remigranten
bei den Gütern des periodischen Bedarfs deutlich unterrepräsentiert und bei den Dienstleistungen/Handwerkern,
und damit der Anbietergruppe, welche relativ schlechte
Gewinnaussichten hat, überproportional häufig vertreten.
Festzuhalten ist, daß weder die Anbieter, die selbst
im Ausland gewesen sind, noch die, von denen ein naher
Verwandter im Ausland ist/gewesen ist, sich deutlich von
den übrigen Anbietern auf den Souks unterscheiden. Die
Remigranten, welche versucht haben, sich eine ökonomische
Basis durch eine Betätigung auf den Souks zu schaffen,
müssen - entgegen der Ausgangshypothese - insgesamt
gesehen als nicht sehr erfolgreich eingestuft werden.

3.2.5.3 Auslandsaufenthaltsdauer
Die 143 Befragten, die Angaben zu den Zeiten des Auslandsaufenthaltes gemacht hatten, waren im Durchschnitt
gut acht Jahre im Ausland gewesen. Allerdings ist die
Streuung um den Mittelwert mit sieben Jahren sehr hoch.
So war jeder Sechste weniger als ein Jahr im Ausland
gewesen. Ein weiteres Viertel hielt sich dort weniger als
fünf Jahre auf. Entgegen der Vermutung, daß die Aufent-

sont en moyenne plus souvent marchands de bestiaux,
brauche commerciale necessitant un capital de depart relativement important, mais ils sont nettement sous-representes dans le commerce de biens semi-durables et surrepresentes dans les prestations de services et l'artisanat, secteurs
relativement peu remunerateurs.
On peut donc retenir de ce qui precede que ni les
commen;.;ants ayant ete eux-memes a l'etranger ni ceux
dorrt un ou des parents exercent ou ont exerce une activite
professionnelle en dehors de leur pays ne se demarquent
des autres offreurs soukiers. Force est donc de constater
qu'en general - contrairement a l'hypothese formulee plus
haut - ceux qui ont essaye de fonder leur existence dans
le cadre d'une activite exercee sur les marches penodiques
n'ont pas ete couronnes de succes.
Abbildung 35: Subjektive Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Anbieter nach Migrationsbezug
Figure 35:
Situation des commen;:ants soukiers en
fonction des rapports avec l'emigration
temporaire (auto-evaluation)

Wirtschaftliche Situation der Anbieter auf den
Souks nach Migrationsbezug
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3.2.5.3 La duree des sejours

a l'etranger

Les 143 personnes interrogees ayant fait des declarations
relatives a leurs sejours a l'etranger ont vecu en moyenne
un peu plus de huit ans en dehors de leur pays. Toutefois
les ecarts par rapport ala valeur mediane sont assez considerables (7 ans). Ainsi, une personne sur six a declare
n'avoir passe que moins d'un an al'etranger, un autre quart
entre un et moins de cinq ans. Contrairement a l'idee selon
laquelle la duree des sejours aurait augmente depuis la
fin des annees soixante-dix avec l'introduction des mesures
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haltsdauer im Ausland seit Ende der siebziger Jahre mit
der Einführung von Zuzugsbeschränkungen in den europäischen Ländern angestiegen sind, ist die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer der Soukhändler, die vor 1960 emigriert
sind, mit 17 Jahren am höchsten. Remigranten, die Anfang
der sechziger Jahre und Mitte der sechziger Jahre bis 1979
ins Ausland gegangen sind, weisen durchschnittliche
Auslandsaufenthaltsdauern von 9 bzw. 7 Jahren auf. Diejenigen Anbieter auf den Souks, die erst in den achtziger
Jahren ins Ausland gegangen sind, waren dort im Durchschnitt nur knapp 5 Jahre und weisen damit höchst signifikant (einfache Varianzanalyse) niedrigere Aufenthaltsdauern
auf. Mit diesem Ergebnis kann auch der mangelnde Erfolg
der Remigranten auf den Souks gedeutet werden. Die
Souks, auf denen ein Einstieg auch mit geringen finanziellen Mitteln möglich ist, sind zum Teil zum Sammelbecken
für diejenigen Remigranten geworden, die - aus welchen
Gründen auch immer - nur relativ kurze Zeit im Ausland
verbracht haben und aus diesem Grund nur über verhältnismäßig geringe Ersparnisse verfügen können. Damit ist zu
vermuten, daß die erfolgreicheren Remigranten sich stärker
im stationären tertiären Sektor engagieren.
Dem entspricht auch, daß Soukhändler, die mehr als
zehn Jahre im Ausland gewesen sind, etwas zufriedener
mit ihren wirtschaftlichen Verhältnissen sind als die Remigranten, die nur relativ kurze Zeit im Ausland verblieben
sind. Die Gruppe mit den negativsten Ausprägungen bei
den einzelnen Indikatoren sind diejenigen, die weniger
als ein Jahr im Ausland waren. Von diesen verfügt z.B.
nur jeder Fünfte über ein Fahrzeug, so daß sie auch deutlich
weniger Souks besuchen, als die anderen.
Aber auch wenn sich anhand der empirischen Ergebnisse die Tendenz abzeichnet, daß mit zunehmender Aufenthaltsdauer im Ausland die Situation der Remigranten
positiver wird, sind die Unterschiede in den meisten Fällen
aufgrund der hohen Streuungen nicht so groß, daß sie
statistisch signifikant wären.
Als Ergebnis dieses Abschnittes ist damit festzuhalten,
daß zwar eine Reihe von Remigranten Erfolg hatten, bei
dem Versuch, ein Gewerbe auf den Souks zu starten. Dabei
konkurrieren sie allerdings auf einem stark umkämpften
Markt mit Anbietern, die bereits seit langen Jahren dort
tätig sind. Da ein Teil der nicht emigrierten Anbieter
ebenfalls über ein gewisses Kapital verfügt und gleichzeitig
bereits jahrelange Erfahrung in dem entsprechenden Metier
gesammelt hat, ist der Einstieg für Remigranten, auch wenn
sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen können, zumeist
schwierig.
Bei der Mehrheit der Remigranten ist demgegenüber
die Rückwanderung vorzeitig erfolgt (ähnlich z.B. auch
bei MERTINS 1981, S. 64ff.), so daß weder Mittel noch
Know-how für den Einstieg auf den Souks vorhanden sind.
Nach dem erfolglosen Auslandsaufenthalt finden sie sich
damit wieder auf der gleichen Stufe mit dem städtischen
und ländlichen Proletariat, das auf den Souks versuchen
muß, sein Überleben zu sichern.
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restrictives dans les pays europeens, ce sont les commerr;ants ayant emigre avant 1960 qui affichent les sejours
les plus longs (17 ans). Ceux qui ont emigre au debut des
annees soixante et de la moitie des annees soixante jusqu'en
1979 sont restes en moyenne 9 respectivement 7 ans a
l'etranger. Ceux qui ne sont partis que dans les annees
quatre-vingt n'y sont restes en moyenne que 5 ans ou un
peu moins. L'analyse des ecarts revele que ceux-ci sont
hautement significatifs. Ces chiffres permettent d'interpreter
le relatif manque de succes des anciens emigres sur les
souks: Les marches periodiques sur lesquels il est possible
de demarrer une activite sans disposer de moyens importants ont attire un grand nombre d'anciens travailleurs
emigres qui, pour quelques raisons que ce soit, n' ont passe
qu'un temps relativement court a l'etranger et qui, de ce
fait, ne disposent que de peu d'economies. Dans le meme
ordre d'idees, on peut penser que les anciens travailleurs
emigres qui disposaient aleur retour d'un capital relativement irnportant ont plut6t tente leur chance dans le tertiaire
stationnaire.
Ceci corrobore les declarations de ceux qui ont passe
plus de 10 ans a l'etranger et qui sont en general un peu
plus satisfaits de leur situation que ceux dont la periode
d'emigration a ete plus courte. Le groupe dont la Situation
(tous crireres compris) est la plus precaire est celui de ceux
qui ont passe moins d'un an a l'etranger. Seulement un
sur cinq de ces derniers disposent d'un vehicule automobile,
ce qui explique pourquoi ils desservent relativement moins
de marches.
Meme si les resultats empiriques permettent de mettre
en evidence une tendance de fond selon laquelle la situation
des personnes interrogees est d' autant meilleure que leur
sejour a l'etranger a ete long, les differences, en raison
des ecarts irnportants que comportent les series statistiques,
ne sont pas assez marquees pour etre significatives.
Pour conclure, nous pouvons constater qu'un certain
nombre d'anciens emigres installes sur les souks exercent
leurs activites avec un relatif succes mais qu'ils se voient
confrontees ala concurrence severe d' offreurs implantes
depuis de longues annees sur ces memes marches. Du fait
qu'un certain nombre d'offreurs n'ayant pas emigre disposent eux-aussi d'un capital relativement important et,
de surcroit, d'une longue experience dans leur secteur
d' activite respectif, les anciens ernigres connaissent dans
la plupart des cas de grosses difficultes lors du demarrage
de leur activite, meme s'ils disposent d'un vehicule.
Pour la majorite des travailleurs emigres, le retour s'est
effectue de far;on prematuree (cf. MERTINS 1981, p. 64s)
si bien qu'ils n'ont eu la possibilite ni d'acquenr savoirfaire et competences ni de se constituer un pecule qui
auraient pu faciliter le demarrage de leur activite et ainsi
augmenter leur chance de succes. Au terme d'un sejour
al' etranger peu fructueux, ils se retrouvent donc pratiquement dans la meme situation que le proletariat urbain ou
rural pour lequel l' activite soukiere presente la seule issue
et la seule chance de survivre.

3.3 Besucherstruktur

3.3 Les visiteurs et chalands

Ein letzter Baustein für die Analyse der periodischen
Märkte in der Provinz Nador war eine Kurzbefragung unter
den Besuchern auf den Souks. Ziel war es zum einen,
weitere Indikatoren für die Bewertung der Situation der
periodischen Märkte zu erhalten. Hierzu wurden von den
Besuchern der Wohnort und das für den Soukbesuch benutzte Verkehrsmittel erhoben. Zum anderen war intendiert,
die Rolle von Migrantenhaushalten als Nach:frager auf den
Souks zu beleuchten. Die Erhebung von Migrationsdaten
war abgesehen davon, daß nicht legale Auslandsaufenthalte höchstwahrscheinlich kaum genannt wurden - relativ
problemlos.
Um Anhaltspunkte für das Konsumniveau und die
Intensität der Einkaufsorientierungen auf ambulante Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen zu gewinnen,
sollten die Soukbesucher angeben, welche Produkte sie
beim heutigen Besuch eingekauft haben, bzw. noch zu
besorgen beabsichtigen. Die einhellige Standardantwort
auf diese aus dem europäischen Einzelhandelsforschungskontext übertragene Frage lautete sinngemäß etwa: ,,Alles
was man halt so braucht." Konkreteres Nachfragen, ob
für bestimmte Produkte eine Kaufhandlung erfolgt ist, bzw.
eine Kaufabsicht besteht, wurden zwar häufig mit Öffnen
der Einkaufsbehältnisse beantwortet. Aussagen über intendierte Besorgungen und Erledigungen bzw. Koppelungen
mit dem Aufsuchen stationärer Einrichtungen waren dabei
aber kaum zu erhalten.
Hierfür dürften drei Gründe mit ausschlaggebend sein.
Hauptzweck für die meisten Besucher ist die Besorgung
von Lebensmitteln, welche relativ zielgerichtet gekauft
werden. Die Befriedigung weiterer Bedürfnisse ist demgegenüber oftmals nicht in dem Maß zielgerichtet und tritt
in geringerer Frequenz auf, als aus dem eurozentrischen
Blickwinkel vermutet worden war. Daneben scheint ein
- leider nicht genau quantifizierbarer -Anteil von Besuchern der allerdings deutlich über 10 % liegen dürfte, ohne
feste Kaufabsichten zum Souk zu kommen. Mit der Frage
nach zu besorgenden Waren konfrontiert, antworteten sie
zumeist sehr ausweichend. Oftmals wurde aber auch explizit
ausgesagt, man sei gekommen, um spazieren zu gehen,
Freunde zu treffen oder einen Kaffeeffee zu trinken. Nicht
selten wurden allerdings Befragte, die angegeben hatten,
keine Einkäufe zu beabsichtigen, nachher mit einem frisch
erworbenen Gegenstand gesehen, so daß auch bei diesem
Teil der Besucher keine zuverlässigen Angaben zu erhalten
waren. Ein dritter und sicherlich gewichtiger Grund für
das Scheitern der Fragen nach der Art der Besorgungen
und Erledigungen dürfte sein, daß standardisierte Kurzbefragungen im ländlichen Raum Marokkos eine völlig ungewohnte Art der Ansprache von Passanten sind. Die Leute
wurden plötzlich mit einer Befragungssituation konfrontiert,
die für sie vollkommen ungewohnt ist. Daß ein Ausländer
bzw. dessen studentischer Interviewer sich dafür interessiert,
ob sie oder jemand aus ihrer Familie im Ausland waren
oder sind, ist für die Passanten noch einsichtig gewesen.
Aber daß ein vollkommen Fremder sie danach fragt, welche

Notre etude consacree aux march6s periodiques de la
Province de Nador s'acheve sur une analyse des personnes
(visiteurs, badauds et chalands) les frequentant, analyse
qui se base sur une enquete realisee sur le terrain. L'objectif
de cette analyse etait tout d'abord de recueillir des informations supplementaires permettant une evaluation plus precise
de la situation regnant sur ces march6s. Nous avons cette
fin cherch6 a determiner les dorniciles et les moyens de
transport empruntes par les visiteurs. D'autre part, nous
nous etions fixe comme but de mettre en lumiere quel
pouvait etre le röle des menages de rnigrants en tant que
demandeurs sur les souks. L'obtention d'informations
relatives l' emigration temporaire n' a pas pose de problemes majeurs si l' on fait exception du fait que, dans les
cas d' emigration clandestine, ces donnees restent tres
certainement lacunaires.
Afin de deterrniner et d' evaluer le niveau de consommation et l'intensite de l'orientation de la demande sur
l'offre ambulante de biens et de services, nous avons
demande aux personnes interrogees d'indiquer ce qu'elles
venaient d'acheter ou ce qu'elles avaient l'intention d'acheter le jour ou le sondage a eu lieu. La reponse unanime
cette question, habituelle et courante dans le cadre d'etudes de march6 en Europe, a ete, en gros: «Ce dont on a
besoin». L'interviewer insistant pour obtenir une information plus precise, la personne interrogee se contentait bien
souvent d'ouvrir son cabas. Nous n'avons pratiquement
pas pu obtenir de reponses plus circonstanciees concernant
les intentions d'achat OU Courses effectuer, sur le souk
lui-meme ou dans les points de vente fixes.
Trois raisons peuvent expliquer ces difficultes. Le
premier motif qui poussent les gens a se rendre sur le souk
est le besoin de se ravitailler et les achats de denrees
alimentaires se font de fa<;on relativement ciblee. En ce
qui concerne les achats destines satisfaire d'autres besoins, moins frequents ou moins repetitifs les acheteurs
se rertdent sur le souk sans avoir d'idees tres precises,
contrairement ace qu'une optique «europeenne» permettrait
de penser. En second lieu il faut noter qu'une partie assez
importante mais difficilement chiffrable (certainement plus
de 10 %) des personnes rencontrees sur les souks y viennent sans veritable intention d'achat. Confrontees la
question de savoir quelles marchandises elles desiraient
acheter, ces personnes ne repondaient dans la plupart des
cas que d'une fa9on evasive. Elles ont souvent explicitement declare n' etre venues que pour se promener ou
rencontrer des connaissances et boire une tasse de the ou
de cafe. Mais parfois ces memes personnes ont ete revues
par la suite apres avoir effectue des achats. La fiabilite
des reponses obtenues est donc toute relative. En dernier
lieu, il convient, pour expliquer nos difficultes a ce sujet,
de mentionner le fait que ce type de sondage constitue
une fa9on tres inhabituelle au Maroc d'aborder les gens.
Ces personnes ont ete brusquement confrontees une
Situation tout fait inaccoutumee. Qu'un etudiant, voire
un etranger s'interesse la question de savoir si la personne
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Besorgungen sie heute auf dem Souk durchführen, irritierte
die meisten Befragen erheblich.
Dabei ist anzumerken, daß die Befragungssituation
für die Passanten eine vollkommen andere als für die Soukhändler gewesen ist. Die Passanten wurden beim Herumgehen auf den Souks angesprochen, ohne daß sie Zeit gehabt
hätten, sich auf die Befragungssituation einzustellen oder
vorher zu wissen, daß eine Befragung stattfindet. Die
Soukhändler waren demgegenüber auf die Befragung
vorbereitet. Wenn z.B. auf einem Souk jeder dritte Hufschmied befragt werden sollte, wurde natürlich von den
anderen registriert, daß bei ihrem Kollegen etwas stattfindet
und sie verließen oftmals ihren Stand, um mitzubekommen,
um was es sich handelt. Wurden sie dann später selbst
aufgesucht, waren sie bereits darauf eingestellt. Oftmals
passierte es auch, daß ein Händler uns bereits auf anderen
Souks bemerkt hatte und uns explizit darauf ansprach, ob
er denn nicht auch interviewt werden könne. Auch Händler,
die uns noch nicht persönlich gesehen hatten, waren oftmals
bereits darüber informiert, daß wir unterwegs sind und
sicherlich auch zu ihnen kommen würden. Diese informellen Formen der Vorabinformation fehlten bei den Passantenbefragungen, so daß die jeweiligen Probanden unvorbereitet
nach Sachverhalten gefragt wurden, die stärker, als dies
in Europa der Fall ist, zur Privatsphäre gerechnet werden.

en question ou un des ses parents a sejourne ou sejourne
encore a l'etranger, passe encore. Mais qu'une personne
totalement inconnue lui demande quelle a ete la nature
de ses achats est quelque chose d'initant propre a la
decontenancer.
II est bon de preciser ici que la situation de !'interview
s'est presentee d'une toute autre fac;on pour les personnes
visitant les souks que pour les offreurs eux-memes. Les
premiers ont ete accostes sans qu'ils aient eu l'occasion
de se preparer, a l'improviste. Ils ne savaient pas qu'une
telle enquete etait en cours. Les seconds, au contraire, y
etaient prepares: Quand nous interrogions un sur trois des
forgerons sur un souk par exemple, les autres etaient tres
vite au courant et quittaient souvent leurs ateliers pour
savoir exactement de quoi il etait question. Ils etaient prepares a l'entretien. II est aussi arrive qu'un commerc;ant
ou artisan nous ait deja vus sur un autre souk et vienne
nous trouver de lui meme pour repondre a nos questions.
D'autres avaient deja ete informes de notre venue et
savaient que nous viendrions leur soumettre nos questions.
Les passants, eux, ne disposaient pas de ce type d'information et se retrouvaient donc brusquement confrontes a des
questions qui, plus que cela n' est le cas en Europe, touche
de tres pres la vie privee.

3.3.1 Einzugsbereiche

3.3.1 Provenance des visiteurs

Insgesamt wurden 2.182 Passanten auf den Souks angesprochen. Nach den gleichen Kriterien wie bei der Befragung
der Anbieter auf den Souks wurden die Angaben der
Soukbesucher zum Wohnort in drei Gruppen eingeteilt.
Neben den Besuchern aus dem gleichen Ort, der gleichen
Stadt oder den nächstgelegenen Douars wurden diejenigen
Besucher der Kategorie „Nahbereich" zugeordnet, die aus
dem gleichen Gemeindegebiet stammen. Bei Souks, die
in der Nähe der Gemeindegrenzen liegen, wurden auch
Besucher dem Nahbereich zugeordnet, die aus direkt
angrenzenden Gemeinden stammen. Der Nahbereich umfaßt
damit in etwa einen Luftlinienentfernungsradius von 10
Kilometern. Alle übigen Angaben wurden zur Kategorie
„weiterer Einzugsbereich" zusammengefaßt. Dabei leben
auch die Besucher aus dem weiteren Einzugsbereich fast
ausschließlich im gleichen Provinzteil.
Mit knapp 60 % kommt der überwiegende Teil der
Befragten aus dem gleichen Ort, bzw. den direkt um den
Souk herum liegenden douars. Dabei ist erwartungsgemäß
der Anteil der aus dem gleichen Ort stammmenden Befragten bei kleinen Souks am höchsten (vgl. Abb. 36). Hier
gaben im Schnitt vier von fünf Befragten einen Wohnort
in unmittelbarer Nähe des Soukplatzes an. Aus der gleichen
Gemeinde oder - falls der Souk in der Nähe der Gemeindegrenze liegt - aus der Nachbargemeinde kommen auf
den sehr kleinen Souks weitere 15 % der Befragten, so
daß nur jeder Zwanzigste von weiter weg stammt. Ähnlich
sind die Verhältnisse auf den kleinen Souks. Demgegenüber
war auf den mittelgroßen Souks knapp jeder Dritte von
außerhalb des Gemeindegebietes gekommen, während nur
etwas über 40 % der Besucher im gleichen Ort wohnten.

Nous avons interroge en tout 2.182 passants sur les marches
periodiques. Les reponses relatives au lieu de residence
ont ete ventilees selon les memes criteres que celles donnees par les commerc;ants et ont permis de degager trois
groupes: les personnes habitant la localite sur laquelle se
tient le souk (ou les douars voisins), celles qui resident
dans les environs proches (meme commune ou commune
adjacente, le territoire ainsi delimite ayant environ un rayon
de 10 km), le troisieme groupe englobant les personnes
ayant declare habiter plus loin et residant presque exclusivement dans la region de la Province Oll se tient le souk.
La majeure partie (60 %) des personnes interrogees
vient de la localite (village ou ville) Oll se tient le souk
ou habite les douars situes aux alentours. Cette proportion
est naturellement plus elevee encore dans le cas des tout
petits marches (cf. fig. 36): ici, quatre personnes sur cinq
ont declare habiter a proximite immediate du souk. Sur
ces memes petits souks, 15 % des visiteurs habitent la
commune desservie par le marche ou une commune limitrophe. Seul un sur vingt viennent donc de plus loin. La
situation est comparable pour la deuxieme categorie de
souks (les <<petits souks» ). Par contre, sur les souks moyens,
presque un visiteur sur trois vient d'une autre commune
alors que seuls 40 % habitent la localite Oll se tient le souk.
Les gros souks presentent une situation qui est quelque
peu differente de la tendance generale: la proportion des
visiteurs habitant en dehors de la zone delimitee par la
commune desservie et les communes immediatement adjacentes est legerement infeneure a celle des souks moyens,
ceci n'etant pas compense par une plus grande proportion
des personnes provenant de la localite Oll se tient le souk
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Etwas abweichend von der generellen Tendenz sind die
Werte für die großen Souks. Hier liegen die Anteile der
Besucher von außerhalb des Nahbereichs etwas niedriger
als auf den mittelgroßen Souks, ohne daß dies auf einen
höheren Anteil von Besuchern aus dem Soukort selbst
zurückzuführen wäre. Vielmehr sind auf den großen Souks
die Besucher aus dem Nahbereich deutlich dominierend.
Mit der leichten Abweichung für die großen Souks, die
noch genauer zu interpretieren ist, zeigen die Ergebnisse
im Prinzip deutlich die unterschiedliche Anziehungskraft
der einzelnen Souktypen. Entsprechend dem zentralörtlichen
Prinzip weisen die größeren Souks auch einen entsprechend
größeren Einzugsbereich auf.
Die hohen Anteile an Besuchern aus dem Nahbereich
bei den großen Souks sind vor allem auf drei Souks im
östlichen Provinzteil, Monte Arrouit, Zeghaneghane und
ZaiO zurückzuführen (vgl. Abb. 37). Am auffälligsten ist
der extrem hohe Anteil in Zai'o. Dort kamen nur knapp
4 % der Besucher von außerhalb des Gemeindegebietes.
Gleichzeitig ist aber in ZaiO der Besucheranteil aus dem
Ort selbst überdurchschnittlich. Trotz seiner Größe verfügt
der Souk von ZaiO nur über einen sehr kleinen Einzugsbereich. Dies ist zum Teil sicherlich auf die Lage des Ortes
am Rande eines Bewässerungsperimeters, der im Westen
an nur schwach besiedelte Gebiete angrenzt, zurückzuführen. Die Bewohner der nordöstlich an 'Zai'o angrenzenden
Kebdana-Berge sind bereits in starkem Maß auf Kariate
Arkmane hin orientiert, und selbst aus dem nördlichen
Gemeindegebiet von 'Zai'o wurden deutliche Orientierungen
zum Souk von Selouane festgestellt. Ein weiterer Grund
für die relativ geringe Ausstrahlung und isolierte Stellung
des Souks von Zaio, auf dem auch die Händler - wie in
Kapitel 3.2.2.1 festgestellt - zum überwiegenden Teil aus
dem Nahbereich stammen, könnte möglicherweise darin
zu suchen sein, daß dies das einzige Gebiet der Provinz
ist, in dem eine arabische Fraktion, die Ouled Settout,
beheimat sind, während die übrigen Teilregionen der
Provinz traditionell von Berbern besiedelt sind.
Die hohen Anteile von Besuchern aus dem Nahbereich
in Zeghaneghane sind darauf zurückzuführen, daß die Stadt
Nador mit zum Nahbereich von Zeghaneghane gezählt
wurde. 15 % der Besucher in Zeghanghane (Souktage
Montag und Donnerstag) gaben einen Wohnort in der Stadt
Nador selbst an. Mit 7,5 % ein deutlich geringerer, aber
immer noch erheblicher Anteil von Besuchern aus der Stadt
Nador wurde darüber hinaus auch in Selouane (Souktag
Samstag) registriert. Auch die beiden Sonntagssouk im
Raum Nador, Had Beni Chiker und Monte Arrouit werden
zum Teil von Bewohnern aus der Provinzhauptstadt
frequentiert. Auf beiden Souks hatte etwa jeder zwanzigste
Befragte dort seinen Wohnort. Da neben dem Stadtgebiet
selber auch Besucher aus dem verstädterten Bereich im
Großraum Nador auf den jeweiligen Souks anzutreffen
sind, gilt generell, daß die dortigen Souks etwas überproportionale Anteile von Besuchern aus dem Nahbereich aufweisen. Dieser Effekt reicht allerdings nicht bis Kariate
Arkmane, auf dem kein einziger Besucher aus der Stadt
Nador angesprochen wurde.

mais par un plus grand poids relatif de celles qui resident
dans la zone intermediaire (meme commune rurale ou
commune jouxtant celle ou se tient le marche). Si on met
a part cette particularite, qui devra faire l' objet d'une
analyse plus circonstanciee, les resultats de l'enquete
montrent clairement les differences d' attractivite des divers
types de marches. Conformement ala theorie des places
centrales, la zone drainee par les marches augmente avec
leur taille.
Abbildung 36: Herkunft der Soukbesucher nach Soukgrößenklassen
Figure 36:
Provenance des visiteurs selon la taille
des souks
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La proportion elevee de personnes provenant de la
zone intermediaire que nous avons calculee pour les gros
souks est en grande partie due a la situation que presentent
les trois souks de la partie orientale de la Province: Monte
Arrouit, Zeghaneghane et Zai'o (cf. fig. 37). C'est aZai'o
que cette proportion est la plus importante. Seuls 4 % des
visiteurs que nous avons questionnes sur ce marche resident
en dehors de la ville ou de la commune rurale de Zai'o.
Simultanement, la part des visiteurs habitant la localite
meme est superieure ala moyenne. En depit de sa taille,
la zone drainee par ce marche, est donc tres restreinte.
Ceci est certainement du a la Situation geographique de
la ville, placee la lirnite d'une zone d'irrigation jouxtant
l'Ouest une region peu peuplee. La population des
montagnes de Kebdana, au Nord de Zai'o, s'oriente plutöt
vers le marche de Kariate Arkmane et meme celle du Nord
de la commune de 'Zai'o vers celui de Selouane. Une autre
raison susceptible d'expliquer la faiblesse du rayonnement
du marche de Zai'o (dont les commerc;ants viennent dans

a

a

161

Abbildung 37: Herkunft der Besucher auf den Souks in der Provinz Nador
Figure 37:
Provenance des visiteurs sur les marches periodiques de la Province de Nador
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Die Tatsache, daß der Souk in der Stadt Nador in einen
täglichen Gemüsemarkt umgewandelt worden ist, hat mit
dazu beigetragen, daß die vier umliegenden Souks, für
die bei der Darstellung der Händlerzahlen in Kapitel 2.3.2
überdurchschnittliche W achstumsziffem konstatiert worden
sind, einen Bedeutungszuwachs erfahren haben. Obwohl
in der Stadt Nador selbst ein reichliches stationäres Lebensmittelangebot vorhanden ist, suchen die Stadtbewohner
die umliegenden Souks auf. Auch die Funktion des ehemaligen Souks von Nador für die Landbevölkerung (z.B. als
Viehmarkt) wurde auf umliegende Souks (v.a. Monte Arrouit und 'Zeghaneghane) übertragen. In Kapitel 3.2.4.2 wurde
diskutiert, daß die Repräsentanten der lokalen Verwaltung
Souks tendenziell als rückständige und das Stadtleben
störende Einrichtungen ansehen. Die Entwicklung der Souks
im Großraum Nador zeigt aber gleichzeitig, daß trotz
Verwaltungsbeschlüssen zur Auflösung bzw. Umwidmung
eines Souks, nicht alle Funktionen der Souks auf die stationären Einrichtungen übergehen. Sowohl von den Stadt-
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leur majorire egalement de la zone proche, cf. chap. 3.2.2.1)
et son isolement pourrait etre le fait que cette region est
la seule de la Province aabriter une population arabe, les
Ouled Settout, alors que les autres parties de la Province
ont une population berbere.
Le poids relatif des visiteurs provenant de la zone
proche est eleve dans le cas de Zeghaneghane pour la
raison que la ville de Nador a ete incluse a cette zone.
15 % des visiteurs sur ce march€ (se tenant le lundi et
le jeudi) ont declare habiter Nador. Le pourcentage des
habitants de Nador rencontres sur le march€ de Selouane
(samedi) est, avec 7,5 % bien inferieur mais tout de meme
assez considerable. Les deux souks du dimanche de la
region, Had Beni Chiker et Monte Arrouit, sont aussi
frequentes par les habitants de Nador (a raison de 5 %
de l'ensemble des visiteurs). Les march€s periodiques de
la region de Nador attirent non seulement des visiteurs
en provenance de la ville meme mais aussi de sa banlieue.
Cette situation particuliere explique le poids relatif tres

bewohnem als auch von der Landbevölkerung besteht nach
wie vor eine Nachfrage nach periodischen Märkten.
Auffällig hohe Anteile von Besuchern aus dem Nahbereich ergeben sich auch für den Souk von Dar Kebdani.
Wie bereits in Kapitel 2.3.l erwähnt, liegt der Souk der
im Westen an die Gemeinde Dar Kebdani angrenzenden
Gemeinde Tizirhine exzentrisch am nord-westlichen Rand
der Gemeinde und ist von weiten Teilen des Gemeindegebietes nur schwer erreichbar. Da die Bewohner der beiden
Gemeinden zum Stamm der Beni Saiä gehören, ist es nicht
verwunderlich, daß der Souk von Dar Kebdani auch von
Bewohnern der Gemeinde Tizirhine frequentiert wird. Der
Souk liegt nahe an der Gemeindegrenze, so daß alle Besucher aus dem Gebiet der Beni Saiä dem Nahbereich zugeordnet.
Von den großen Souks mit mehr als 600 Anbietern
pro Woche haben damit nur Driouch und Temsamane einen
Einzugsbereich, der deutlich mehr als das gleiche Gemeindegebiet oder direkt benachbarte Orte umfaßt. Der Einzugsbereich von Driouch erstreckt sich vor allem nach Süden
in die Gemeinde Ain 'Zora hinein, während er nach Norden
und Westen, wo andere mittelgroße oder große Souks
liegen, deutlich weniger weit reicht. Anders ist die Situation
im Fall von Temsamane, auf dessen herausragende Position
innerhalb des gleichnamigen Beckens bereits mehrmals
hingewisen worden ist. Hier erstreckt sich der weiterer
Einzugsbereich in alle Himmelsrichtungen und umfaßt nicht
nur das Tal von Temsamane selbst, sondern reicht auch
über die das Tal einschließenden Gebirgsketten hinweg,
so daß der Einzugsbereich fast den gesamten Kreis Rif
abdeckt und sich sogar bis in die westlich angrenzende
Provinz Al Hoceima erstreckt.
Die kleineren Souks, welche sehr nahe bei größeren
Souks liegen, können fast ausschließlich Besuchern aus
nur wenigen Douars an sich binden. Besonders ausgeprägt
ist dieses Phänomen im Umkreis des Souks von Temsamane, wo Beni Bou Idrir, lgarmaues, Tnine Marhnine und
Tafersite fast ausschließlich von Besuchern aus dem gleichnamigen Ort frequentiert werden. Ähnliches gilt für Trougout im äußersten Nordwesten der Provinz, der nahe bei
zwei bedeutenden Souks in der Nachbarprovinz liegt oder
für Aazanene in der Nähe von Had Beni Chiker. Ein Teil
dieser kleineren Souks hatte bereits in der Vergangenheit
deutliche Bedeutungsrückgänge hinnehmen müssen. Die
Ergebnisse der Besucherbefragung liefern einen weiteren
Hinweise darauf, daß der Konzentrationsprozeß höchstwahrscheinlich noch nicht abgeschlossen ist und bei einer
Verbesserung der Erreichbarkeitsverhältnisse weitere Rückgänge bei kleineren Souks zu erwarten sind.
Hingewiesen sei an dieser Stelle auch noch auf den
Sachverhalt, daß die wenigen auswärtigen Besucher auf
den kleineren Souks oftmals angaben, sie würden ursprünglich aus der Gegend stammen und wären im wesentlichen
gekommen, um auf dem Souk wieder Freunde und Bekannte zu treffen. Dieses primäre Motivation des Soukbesuches
aus gesellschaftlichen Gründen ist aufgrund der oben geschilderten methodischen Probleme leider nicht genauer
zu quantifizieren. Allerdings sprechen eine Reihe von

important des visiteurs provenant de la zone proche des
souks. Le rayonnement des visiteurs en provenance de
Nador ne va toutefois pas jusqu'a Kariate Arkmane, marche
Oll nous n'en avons rencontre aucun.
Le fait que le souk urbain de Nador a ete transforme
en un marche quotidien pour les primeurs a entre autres
contribue a promouvoir l'importance des quatre marcMs
periodiques de la region sur lesquels nous avons constate
une croissance du chiffre des offreurs (cf. chap. 2.3.2).
Bien que la ville de Nador possede une infrastructure
commerciale sedentaire importante dans le domaine de
l' alimentation, ses habitants frequentent les souks des
environs, souks qui assument (en particulier Monte Arrouit
et Zeghaneghane) par ailleurs les fonctions qu'assumait
autrefois le souk de Nador pour la population rurale (marcM a bestiaux). Nous avons vu plus haut que les administrations locales ont tendance a considerer souvent les souks
comme retrogrades et comme elements perturbateurs de
la vie urbaine. Neanmoins, il faut noter qu'en depit des
politiques et mesures visant a expulser, supprimer ou reconvertir les marches periodiques, ceux-ci ne peuvent pas etre
remplaces par les commerces sedentaires. Les marcMs
periodiques continuent donc de repondre a un besoin
emanant autant de la population rurale autant que de la
population urbaine.
La proportion des visiteurs frequentant le marcM de
Dar Kebdani provenant de la zone proche est aussi tres
elevee et ce pour la raison suivante: Comme nous l' avons
vu au chap. 2.3.1, le souk de la commune de Tirzirhine,
qui jouxte a l'Ouest la commune de Dar Kebdani, est situe
sur la frange Nord-Ouest du territoire de la commune dans
une position excentrique et ne peut etre atteint que difficilement par beaucoup des habitants. Comme la population
de Dar Kebdani et celle de Tizirhine appartiennent a la
meme tribu, les Beni Saiä, il n'est donc pas etonnant que
les seconds frequentent le marcM de Dar Kebdani. Nous
avons dorre considere tous les visiteurs residant sur le
territoire des Beni Saiä comme provenant de la zone proche
de Dar Kebdani.
Parmi tous les gros souks (comptant plus de 600
offreurs par semaine) seuls Driouch et Temsamane possedent donc une zone d'attraction depassant nettement le
territoire de leur propre commune et les localites le jouxtant
directement. Cette zone d'attraction s'etend pour Driouch
vers le Sud jusqu'a la commune de Ain 'Zora mais est plus
limitee vers le Nord et l'Ouest Oll existent d'autres souks
importants. La situation est differente pour ce qui est de
Temsamane qui possede une position remarquable au centre
du bassin qui porte le meme nom: sa zone d'influence
s'etend dans toutes les directions et ne comprend pas
seulement la vallee de Temsamane elle-meme mais deborde
les chaines montagneuses la delimitant. Elle englobe ainsi
presque la totalite du cercle de Rif et touche a l'Ouest la
Province de Al Hoceima.
Les souks de moindre envergure qui voisinent les souks
importants ne peuvent fideliser que la population de quelques douars environnants. Ce phenomene est particulierement marque aux alentours du souk de Temsamane: Beni
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Einzelbeobachtungen und Gespräche dafür, daß dieses
Bou Idrir, Igannaues, Tnine Marhnine et Tafersite ne sont
Phänomen durchaus noch weit verbreitet ist. So wurden
frequentes que par la population de leurs hameaux respecPersonen, die in Nador beschäftigt sind, auf Souks im
ti vs. La meme constatation peut etre faite pour Trougout,
westlichen Provinzteil angetroffen. Im Gespräch stellte
situe ii !'extreme Nord-Ouest de la Province ii proximite
de deux souks importants de la Province voisine ou pour
sich dann meist eine verwandtschaftliche Bindung heraus,
die dazu führt, daß der entsprechende Souk zwar nicht Aazanene, aux environs de Had Beni Chiker. Une partie
jede Woche, aber doch ein- bis zweimal im Monat aufgede ces petits souks avait dejii subi un net effacement par
le passe et les resultats de notre enquete indiquent que
sucht wird. Selbst Verwaltungsbeamte im mittleren und
höheren Positionen sind zuweilen auf Souks ihrer Heimatle processus de concentration n'est tres certainement pas
encore arrive ii son terme et qu'une amelioration des possigemeinden anzutreffen, wobei die gelegentliche Abwesenbilites d' acces (infrastructure routiere, moyens de transport,
heit vom Arbeitsplatz von den Vorgesetzten toleriert wird.
Auf die Tatsache, daß der Sonntagssouk in Beni Chiker
mobilite) accentuera encore le recul de ces marches.
auch von Besuchern aus der benachbarten spanischen
11 convient de mentionner ici le fait que les quelques
Enklave Melilla frequentiert wird, wurde bereit hinvisiteurs venus de localites relativement eloignees jusqu'ii
ces petits souks ont souvent declare etre originaires de
gewiesen. Ein gutes Fünftel der Befragten in Beni Chiker
la region et etre venus pour rendre simplement visite ii
nannte als Wohnort Melilla. Dabei ist allerdings zu berückdes parents ou arnis. Pour des raisons dues aux problemes
sichtigen, daß Had Beni Chiker der einzige Befragungsort
lies ii la methode suivie dans le cadre de notre enquete
war, wo Antwortverweigerungen bei der Besucherbefragung
(problemes qui ont ete evoques plus haut), il ne nous a
vorkamen. Personen, die physiognomisch als spanische
pas ete possible de quantifier la frequence de ce mobile
Staatsbürger zu identifizieren waren, verweigerten gelegentlich die Beantwortung der Fragen.
de nature sociale. Toutefois, les entretiens que nous avons
Um einen weiteren Ansatzpunkt für die Bedeutung der Photo 9: Verkehrsschild zum Souk von Had Beni Chicker in Melilla
spanischen Staatsbürger auf Photo 9: Panneau de signalisation vers le souk de Had Beni Chiker a Melilla
dem Souk von Beni Chiker zu
ermitteln, wurde ergänzend eine Kennziffernerfassung aller
im Umfeld des Souks abgestellten Privat-Pkw durchgeführt.
Hierbei wurden offizielle Taxis
oder für Taxifahrten genutzte
Kleinbusse nicht berücksichtigt.
Insgesamt wurden 164 Fahrzeuge gezählt. Von diesen waren 57 (34,8 %) in Melilla zugelassen. Bei der Befragung
gab genau ein Drittel der Besucher an, mit dem eigenen
Wagen gekommen zu sein.
Unter der (durchaus realitätsnahen) Annahme, daß alle Besucher aus Melilla mit dem
eigenen Wagen kommen und
der Besetzungsgrad der Privatfahrzeuge bei marokkanischen und spanischen Fahrzeugen
der gleiche ist, ergibt sich ein Anteil der Besucher aus
Melilla, der bei knapp 12 % liegt. Daß dieser Wert niedriger liegt, als der entsprechende Anteil bei der Besucherbefragung deutet darauf hin, daß die Antwortverweigerung
von spanischen Staatsbürgern möglicherweise unbewußt
dadurch überkompensiert wurde, daß von uns überproportional häufig Personen angesprochen worden sind, die als
Spanier zu identifizieren waren. Auch wenn feststeht, daß
spanische Staatsbürger einen beträchtlicher Teil der Besucher in Had Beni Chiker stellen, ist deren Anteil nicht noch
genauer eingrenzbar.
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pu mener ainsi que les differentes observations que nous
avons pu faire revelent que ce pMnomene est chose courante. Ainsi, nous avons rencontre des personnes travaillant
ii Nador sur des souks situes dans la partie occidentale
de la Province. Au cours des entretiens que nous avons
eus avec ces personnes, il s'est avere qu'elles avaient des
parents dans la region et qu'elles visitaient le souk peut
etre pas toute les semaines mais une ou deux fois par mois.
Meme les cadres administratifs moyens ou superieurs
visitent parfois le souk de leur village d'origine, leur
absence momentanee etant tout ii fait toleree par les superieurs hierarchiques.

3.3.2 Verkehrsmittelwahl
Die Frage nach dem benutzten Verkehrsmittel sollte Hinweise auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Soukbesucher liefern. Von den Befragten kam mit 45 % ein großer
Anteil zu Fuß zum Souk. Aber auch Esel werden von fast
jedem Fünftem als benutztes Verkehrsmittel genannt. Ein
etwa gleich großer Anteil gab eine Mitfahrgelegenheit oder
ein Taxi an. Demgegenüber spielt das öffentliche Bussystem, das nur die Souks an geteerten Straßen tangiert,
eine vernachlässigbar geringe Rolle. Weniger als 2 % der
Befragten nannten dieses Verkehrsmittel. Dabei wurden
Kombinationen von Verkehrsmitteln nicht berücksichtigt,
auch wenn gerade bei Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder Mitfahrgelegenheiten längere Anmarschwege
zu Fuß oder mit dem Esel bis zur nächsten Piste oder
Straße durchaus üblich sind. Nur etwas mehr als jeder achte
Befragte gab an, mit dem eigenen Pkw zum Souk gekommen zu sein. Motorisierte Zweiräder sind demgegenüber mit weniger als 2 % der Nennungen für marokkanische
Verhältnisse nur sehr schwach vertreten. Aufgrund der
geringen Fallzahlen werden motorisierte Zweiradfahrer
im folgenden mit zu den Autobenutzern gezählt. Das
gleiche gilt für die mit dem Bus gekommenen, die mit
den Mitfahrern in Taxis, Privat-Pkws oder Lastwägen zusammengenommen werden.
Abbildung 38: Benutzte Verkehrsmittel aller Soukbesucher nach Soukgrößenklasse
Figure 38:
Moyens de transport utilises par les visiteurs des souks selon la taille du souk
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Dabei ist die Rolle motorisierter Verkehrsmittel insgesamt auf den mittelgroßen und großen Souks stärker
ausgeprägt als auf den kleinerem Souks (vgl. Abb. 38).

Nous avons deja evoque le fait que le souk dominical
de Beni Chiker est frequente par les habitants de l' enclave
espagnole de Melilla toute proche. Un peu plus d'un
cinquieme des visiteurs de ce souk ont declare y habiter.
Il faut noter dans ce contexte que ce souk a ete le seul
au cours de notre enquete ou des passants se sont refuser
a repondre a nos questions, les personnes concemees etant,
a en juger par leur physionomie, des Espagnols dans la
plupart des cas.
Afin de mieux evaluer l'importance des ressortissants
espagnols pour le souk de Beni Chiker, nous avons complete notre enquete par un releve des plaques d'immatriculation des vehicules (hors taxis ou autres vehicules de transport en commun) gares aux alentours du marche. Nous
avons compte en tout 164 vehicules dont 57 (34,8 %)
etaient immatricules a Melilla. Dans le cadre de l'enquete,
exactement un tiers des visiteurs ont declare etre venus
avec leur voiture particuliere. Si l' on part du principe
(realiste en l' occurrence) que tous les visiteurs en provenance de Melilla sont venus avec leur voiture et que les
voitures marocaines et les voitures espagnoles transportent
le meme nombre de personnes, nous pouvons evaluer la
proportion des visiteurs venant de Melilla a environ 12 %.
Ce pourcentage est inferieur a celui qu' a permis de calculer
l' enquete et ceci pourrait indiquer que nous avons inconsciemment plus que compense les refus de reponse emanant
des ressortissants espagnols en nous adressant d'une fas;on
plus que proportionnelle a ceux que pouvions identifier
comme etant Espagnols. En tout etat de cause force est
de constater que ces derniers constituent un groupe important des visiteurs sur le marcM de Had Beni Chiker meme
si leur poids relatif exact est difficile a determiner.

3.3.2 Les moyens de transport utilises
Les questions relatives aux moyens de locomotion utilises
par les visiteurs pour se rendre sur les souks avaient pour
objet d'apporter certains eclaircissements quant a leur
Situation economique. Un grand nombre (45 %) des personnes interrogees se rendent au souk a pied. Presque un
cinquieme y vont a dos d'äne et environ le meme pourcentage a recours soit a un taxi soit aux services d'une
autre personne disposant d'un vehicule a laquelle ils
acquittent le prix du passage. Les autobus, qui ne desservent
que les marcMs situes a proximite des routes goudronnees
ne jouent qu'un röle negligeable: moins de 2 % des visiteurs disent les utiliser. L'utilisation combinee de plusieurs
moyens de transport n'a pas fait l'objet d'une etude specifique meme si de longs trajets a pied ou a dos d'äne sont
frequemment necessaires pour atteindre le point ou on peut
emprunter l'autobus ou le taxi. Un peu plus d'une personne
sur huit a declare avoir utilise sa propre automobile. Les
personnes utilisant des deux-roues motorises (2 % des
reponses, proportion tres faible pour le Maroc) ont ete
regroupees dans la meme categorie que celles qui viennent
avec leur automobile en raison de la faiblesse du nombre
de personnes concemees. Nous avons procede de la meme
fas;on pour les personnes qui utilisent les taxis, les autobus
ou autre moyen de transport similaire.
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Während auf den größeren Souks etwa die Hälfte der
Besucher motorisierte Verkehrsmittel benutzt, ist auf den
sehr kleinen Souks nur jeder siebte Besucher motorisiert
unterwegs. Abgesehen davon, daß der Anteil motorisierter
Verkehrsmittel mit der Größe des Einzugsbereiches zunimmt, ist aber auffällig, daß auch die Benutzung eines
eigenen Wagens in der Abfolge von den sehr kleinen zu
den mittelgroßen Souks deutlich zunimmt. Dies kann als
Indikator dafür gesehen werden, daß relative Wohlstands
gefälle zwischen den Besuchern der Souks bestehen, wobei
die Besucher auf den mittelgroßen Souks seltener zu den
ärmeren Bevölkerungsteilen zählen. Dieses Bild deckt sich
mit den Ergebnissen der Angebots- und Anbieteranalyse,
wo sich ebenfalls eine Reihe von Hinweisen dafür fanden,
daß sowohl auf den sehr kleinen als auch auf den großen
(städtischen) Souks ein Teil der Nachfrager nur Waren
und Leistungen am unteren Ende der Preisskala nachfrägt.
Das gleiche Bild ergibt sich, wenn nur die benutzten
Verkehrsmittel der auswärtigen Soukbesucher betrachtet
werden (vgl. Abb. 39). Auf den sehr kleinen Souks kommt
mehr als die Hälfte der Besucher nach wie vor mit dem
Esel zum Souk. Die eigenen Füße werden als Transportmittel von einem weiteren Drittel angegeben. Die Benutzung eines Pkws ist demgegenüber nur äußerst selten. Auf
den größeren Souks ist zwar einerseits eine deutlich häufigere Benutzung von Mitnahmegelegenheiten (incl. Bus)
zu beobachten. Da die verkehrsinfrastrukturelle Anbindung
dieser Souks deutlich besser ist, entspricht dies im wesentlichen der Substitution des Esels und der eigenen Füße
durch ein motorisiertes Verkehrsmittel. Andererseits sind
die Quoten der Benutzung eines privaten Pkws auf den
Souks mit 101 bis 600 Händlern (=„klein" und „mittelgroß") mit mehr als einem Viertel so deutlich höher, daß
die Hypothese von einem Wohlstandsgefälle gestützt wird.
Da aufgrund der gesellschaftlichen Signalwirkung des
Automobilbesitzes im Untersuchungsgebiet davon auszugehen ist, daß jemand der einyn Wagen besitzt, diesen für
den Soukbesuch auch verwendet, dürften die unterschiedlichen Anteile der privaten Pkw-Benutzung im wesentlichen
auch unterschiedlichen Ausstattungsgraden mit Pkws in
den jeweiligen Gebieten entsprechen. So sind auf sehr
kleinen Souks von den Befragten aus dem gleichen Ort
anteilsmäßig mehr mit dem Pkw gekommen als von den
auswärtigen Besuchern. In Einzelfällen, in denen intensivere
Kontakte bestanden, wurde festgestellt daß z.B. ehemalige
Gastarbeiter, die weniger als 500 Meter vom Soukplatz
entfernt wohnen, mit dem eigenen Pkw dorthin fahren.
An den ersten Befragungstagen wurde bei den Befragten, die nicht mit dem eigenen Pkw unterwegs waren, eine
Frage nach der Pkw-Verfügbarkeit nachgeschaltet. Dabei
stießen wir allerdings auf großen Unverständnis bei den
Probanden. Die Antworten auf die Frage nach dem PkwBesitz wurde übersetzt meist so beantwortet: „Ich habe
Dir doch gerade gesagt, daß ich nicht mit dem Auto gekommen bin. Warum stellst Du denn jetzt noch mal die
gleiche Frage." Kein einziger gab an, für die Fahrt zum
Souk ein eigenes Auto zur Verfügung gehabt und dies nicht
benutzt zu haben. Um die Probanden nicht zu irritieren,
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De fagon generale, les vehicules motorises jouent un
röle beaucoup plus important sur les souks moyens et sur
les gros souks que sur les souks de moindre importance
(c.f. fig. 38). Alors qu'environ la moitie des visiteurs des
gros souks utilisent un vehicule automobile pour s'y rendre,
ceci n'est le cas que pour une personne sur sept pour les
tres petits souks. Le pourcentage des vehicules automobiles
augmente avec la zone d'influence des souks, et le poids
relatif de ceux qui utilisent leur propre automobile pour
se rendre sur le souk augmente avec la taille de celui-ci.
Ceci peut mettre en evidence les disparites de ressources
qui existent entre les visiteurs des diffärents souks, les
personnes frequentant les souks moyens appartenant plus
rarement aux couches sociales les plus defavorisees. Cette
conclusion recoupe les resultats de l'etude consacree a
l' analyse de l' offre et des offreurs selon lesquels une partie
des demandeurs sur les tres petits souks et sur les gros
souks dispose d'un tres faible pouvoir d'achat.
Abbildung 39: Benutzte Verkehrsmittel der auswärtigen
Soukbesucher nach Soukgrößenklasse
Figure 39:
Moyens de transport utilises par les visiteurs externes des souks selon la taille
du souk
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L'analyse des moyens de transport utilises par les
visiteurs en provenance de regions plus eloignees («visiteurs
externes») donne les memes resultats (cf. fig. 39). Sur les
tres petits souks, plus de la moitie de ceux-ci utilisent le
moyen de transport traditionnel: l' äne; un tiers se rendent
apied au marche et l'utilisation d'une voiture particuliere
est fait tres rare. Pour les souks plus importants, le recours
aux moyens de tranports publics ou autres est plus frequent
(ce qui s' explique en partie par une meilleure desserte
routiere qui permet de substituer les moyens de locomotion

Abbildung 40: Benutzte Verkehrsmittel auf den Souks in der Provinz Nador
Figure 40:
Moyens de transport utilises par les visiteurs des marches periodiques de la Province de Nador
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wurde die Frage nach der Pkw-Verfügbarkeit an späteren
Befragungstagen gestrichen.
Aufgrund der teilweise geringen absoluten Zahlen der
auswärtigen Besucher auf kleineren Souks werden bei der
Darstellung der benutzten Verkehrsmittel für die einzelnen
Souks in Abbildung 40 die Ergebnisse für alle Besucher
verwendet. Der höchste Anteil privater Pkws ergibt sich
dabei für den Souk von 'Zai'o, der außerhalb der geschlossenen Siedlung am Stadtrand liegt. Mit auf die Besucher
aus Melilla zurückzuführen ist der zweithöchste Wert in
Had Beni Chiker, wo ein Drittel der Befragten mit dem
eigenen Wagen gekommen sind. Deutlich mehr als ein
Viertel der Besucher mit dem eigenen Pkw sind auch in
Kariate Arkmane zu registrieren. Kariate Arkmane liegt
wie 'Zai'o am Rande eines Bewässerungsgebietes, so daß
die Vermutung nahe liegt, daß dieser Lagefaktor mit für
die hohen Verbreitungsgrade von Pkws verantwortlich ist.
Ein Vergleich mit der Intensität der Gastarbeiteremigration in den Teilgebieten ergibt demgegenüber keinen
Zusammenhang mit der Pkw-Benutzung. Weder in Teil-
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traditionnels) mais l'utilisation de voitures particulieres
est nettement plus importante (eile compte plus d'un quart)
sur les souks moyens (de 101 a 600 implantations commerciales), ce qui etait l'hypothese evoquee plus haut relative
aux disparites de ressources des clients des differents types
de souks.
En raison de l' effet de Statut et du prestige lie a la
possession d'une automobile nous pouvons penser que
les proprietaires d'une automobile utilisent celle-ci chaque
fois qu'ils se rendent sur le marche. Le taux d'utilisation
de voitures particulieres par les visiteurs et chalands sur
les marches periodiques devrait donc correspondre aux
taux d'equipement des differentes regions de notre domaine
d' analyse. Sur les petits souks, les habitants de la commune
oii se tient le marche viennent relativement plus souvent
avec leur voiture que les visiteurs en provenance d'autres
communes. Dans certains cas, nous avons pu meme constater que d'anciens travailleurs emigres se rendent sur
le souk en voiture alors que celui-ci n'est qu'a moins de
500 metre de leur domicile.
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regionen, in denen in den sechziger Jahren überdurchschnittliche Gastarbeiterquoten registriert wurden (vgl. Abb. 3
in Kap. 2.2.3), noch dort wo 1989 überdurchschnittliche
Emigrationsraten zu verzeichnen waren (vgl. Abb. 42) sind
abweichende Verkehrsmittelwahlen festzustellen.

Les premiers jours de l' enquete, nous avons demande

a ceux qui avaient declare ne pas etre venus en voiture

s'ils possedaient quand meme une automobile. Cette
demiere question a tres souvent ete jugee comme incongrue
voire agas;ante, la reponse etant souvent (litteralement):
«Je viens de te dire que je ne
Photo 10: Mitfahrgelegenheiten auf den Souks
suis pas venu en voiture. PourPhoto 10: Transport en commun sur les souks
quoi me poses-tu alors encore
une fois la meme question?».
Aucune des personnes interrogees n' a donc dit disposer
d'une automobile et etre venue
tout de meme pied. La question relative a la possession
d'une voiture a donc ete rayee
du questionnaire par la suite.
En raison du nombre souvent tres faible des visiteurs externes sur les souks de moindre
irnportance, la fig. 40 visualise
les moyens de transports utilises par l' ensemble des visiteurs
des diffärents souks de la Province. C'est Zaio, Oll le marche se situe la periphfrie de
la ville, que !'automobile est
le plus souvent citee. En deuxieme place arrive Had Beni
Chiker, en raison de l'imporPhoto 11: Benutzer eines traditionellen Verkehrsmittels
tance
des visiteurs en provenPhoto 11: Utilisation d'un moyen de transport traditionnel
ance de Melilla: un tiers des
visiteurs de ce marche s'y rendent en automobile. Ce pourcentage s'eleve aplus de 25 %
aKariate Arkmane, ville situee
comme ZaiO en bordure d'une
zone irriguee, ce qui pourrait
expliquer la diffusion relativement large de !'automobile
dans cette region.
Notre analyse n'a pas degage de rapport significatif
entre l'utilisation de l' automobile et l'intensite de l'emigration temporaire dans les
differentes parties de la Province. Meme fa ou I' emigration
a ete un phenomene marquant
dans les annees soixante (cf.
fig. 3 du chap. 2.2.3) ou la
Insgesamt zeigt die Analyse der von den Soukbesuchem
fin des annees quatre-vingt (cf. fig. 42) les comportements
benutzten Verkehrsmittel, daß nach wie vor der weitaus
et habitudes en matieres de transports ne se demarquent
pas de ceux du reste de la Province.
überwiegende Teil der Soukbesucher noch auf traditionelle
L'analyse relative aux moyens de transport utilises
Verkehrsmittel, bzw. die Mitbenutzung von motorisierten
par les visiteurs montre au total que la plus grande partie
Verkehrsmitteln angewiesen sind. Der Anteil der über einen
de ceux-ci soit continuent d'utiliser les moyens de locomoeigenen Wagen verfügenden Soukbesucher ist zwar auf
einigen Souks bereits beträchtlich, konnte jedoch in keinen
tion traditionnels soit ont recours aux transports en commun. Aucune correlation entre l'utilisation de voitures
Zusammenhang mit der Gastarbeiteremigration in den

a

a
a

a
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entsprechenden Teilräumen gebracht werden. Im nächsten
Abschnitt wird der Frage nachgegangen, ob zumindest auf
der Individualebene Zusammenhänge zwischen Pkw-Verfügbarkeit und Migrationsstatus bestehen.

particulieres, relativement importante sur certains marcMs
periodiques, et l' emigration temporaire dans les differentes
zones geographiques de la Province n'a pu etre etablie.
Les pages qui suivent vont tenter de deterrniner si ces liens
entre l'emigration temporaire et la possession d'un vehicule
automobile existent au moins au niveau individuel.

3.3.3 Migrationsbezug

3.3.3 Rapports avec l 'emigration

Von den befragten Soukbesuchern gaben 4,7 % an, daß
sie im Ausland gewesen sind und weitere 1,5 %, daß sie
zum Befragungszeitpunkt noch im Ausland sind und während eines Urlaubsaufenthaltes im Untersuchungsgebiet
befragt wurden. Die Angaben zur Gastarbeitertätigkeit
ähneln den Ergebnissen bei den befragten Soukhändlern
(vgl. Kap. 3.2.5.1), so daß zwischen beiden Gruppen keine
Selektion bezüglich des Merkmales Gastarbeitertätigkeit
zu konstatieren ist. Angemerkt sei, daß von den 135 Besuchern, die selbst Gastarbeiter sind bzw. gewesen sind, nur
13 Mitglieder aus ihrer Familie nannten, die im Ausland
sind/gewesen sind. Das in der Literatur der siebziger Jahre
als typisch beschriebene und „zirkuläre Migration" genannte
Migrationsmuster (AMERSFOORT 1978), daß nach der Rückkehr eines Familienmitgliedes ein anderes ins Ausland geht,
um eine kontinuierliche Unterstützung der Familie aus Gastarbeitereinkünften zu gewährleisten, konnte für die Stichprobe nicht in nennenswertem Umfang nachgewiesen
werden.
Auf veränderte Migrationsmuster deuten auch die sehr
langen Aufenthaltsdauern der Besucher hin, die zum
Befragungszeitpunkt noch im Ausland tätig waren. Die
befragten Remigranten sind im Durchschnitt gut neun Jahre
im Ausland geblieben und weisen damit ähnliche Aufenthaltsdauern auf, wie die Soukhändler. Die durchschnittliche
Aufenthaltsdauer der noch im Ausland befindlichen Soukbesucher, liegt demgegenüber mit 17 Jahren deutlich höher.
Von denjenigen, die nicht selbst Ausland gewesen sind,
nannten 21,4 % mindestens ein Familienmitglied, das im
Ausland war oder ist. Dabei ist - ebenso wie bei den
befragten Soukhändlern - kaum eines der genannten
Familienmitglieder endgültig remigriert, obwohl mehr als
die Hälfte bereits seit über 10 Jahren im Ausland ist. Die
fehlenden Anzeichen für zirkuläre Migrationsmuster und
die Tatsache, daß insgesamt nur relativ wenige Remigranten
identifiziert werden konnten, deutet darauf hin, daß sich
seit den siebziger Jahren deutliche Veränderungen der
Migrationsmuster ergeben haben könnten. Dieser Vermutung wird in Kapitel 4 im Zusammenhang mit den Migrationsdaten der Betreiber stationärer Einrichtungen noch
genauer nachgegangen. Eine ausführliche Darstellung und
Diskussion der Migrationsmuster im Untersuchungsgebiet
findet sich in Kapitel 6 des einführenden Bandes zum
Gesamtprojekt: ,,Regionalanalyse der Provinz Nador"
(Maghreb-Studien, H. 5.).
Die befragten Emigranten und Remigranten kommen
zwar überdurchschnittlich häufig mit dem eigenen Pkw
zum Souk (vgl. Abb. 41). Die befragten Besucher mit

Sur l'ensemble des visiteurs que nous avons interroges,
4,7 % ont declare avoir sejourne a l'etranger et 1,5 % ont
dit y sejourner encore et etre en conge au moment de
l' enquete. En general, les declarations faites par les visiteur
quant a ce probleme sont similaires a celles faites par les
offreurs (cf. chap. 3.2.5.1) et aucune selection entre les
deux groupes d'agents concernant ce critere ne peut etre
rnise en evidence. 11 convient ici de remarquer que sur
les 135 visiteurs ayant declare etre ou avoir ete travailleurs
emigres, seuls 13 ont dit avoir des parents dans le meme
cas. Nous n'avons donc pas pu prouver l'existence generalisee du scMma de migration qualifie de «migration circulaire» que les ouvrages specialises des annees soixante-dix
considerent comme typique (cf. AMERSFOORT 1978) et
selon lequel, au retour d' un travailleur emigre, un membre
de sa famille part a l' etranger et ce afin de garantir la
perennite des ressources dont peut disposer la famille.
La duree des sejours a l'etranger de ceux qui etaient
encore travailleurs emigres au moment de l' enquete prouve
une modification profonde des modeles et scMmas d'emigration. Les anciens travailleurs emigres que nous avons
pu interroger ont sejourne en moyenne un peu plus de 9
ans a l'etranger, ce qui correspond en gros a la duree
moyenne des sejours calculee pour les offreurs. Par contre,
la duree moyenne de l'activite a l'etranger de ceux qui
y sejoument encore est considerablement plus longue (17
ans).
Parrni ceux qui ont declare ne pas avoir travaille personnellement a l'etranger, 21,4 % avaient au moins un
membre de leur farnille a etre ou avoir ete travailleur emigre. Comme cela est le cas pour les offreurs, il est tres
rare que ces parents soient deja revenus au pays meme
s'ils sont partis depuis 10 ans ou plus. Le manque d'indices
concernant l'existence d'un schema de migration «circulaire» et le fait que nous n'avons rencontre que relativement
peu d'anciens travailleurs emigres definitivement rentres
dans leur pays semblent donc indiquer que le phenomene
de l' emigration a subi de profondes modifications depuis
les annees soixante-dix. Ce probleme fera l' objet, dans
le cadre du chapitre 4, d'une etude plus approfondie consacree aux liens existants entre l' emigration temporaire et
les commerces sedentaires. Le chapitre 6 du premier volume de l' etude, intitule «Analyse regionale de la Province
de Nador» (Maghreb-Studien, N° 5), presente et discute
de fa~on detaillee les schemas relatifs a l' emigration temporaire tels qu'ils ont ete constates dans la Province etudiee.
Si les travailleurs emigres sejournant encore a l' etranger
et ceux qui sont rentres definitivement dans leur pays se
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einem Familienmitglied im Abbildung 41: Benutzte Verkehrsmittel der Besucher rendent en moyenne plus
auf den Souks nach Migrationsbezug
souvent au marche avec leur
Ausland unterscheiden sich
Moyens de transport utilises par les visi- voiture (cf. fig. 41), les visidagegen in ihrer Verkehrs- Figure 41:
teurs en fonction de leurs rapports avec teurs qui ont un lien indirect
mittelwahl nicht von den Bel'emigration temporaire
avec l'emigration (par l'interfragten ohne Migrationsbezug. Da die genannten Fa- Benutzte Verkehrsmittel der Besucher auf den mediaire d'un parent) ne se
differencient pas des autres
milienmitglieder sich fast
Souks nach Migrationsbezug
visiteurs en ce qui conceme
ausnahmslos noch im AusMoyens de transport des visiteurs sur les
le moyen de transport utilise.
land aufhalten und einen
souks selon le statut de l' emigration
Ceci est tout a fait plausible
möglicherweise bereits ertemporaire
et comprehensible en raison
worbenen Wagen noch für
du fait que les parents en
100%
die jährliche Rückkehr benöquestion sejournent la plupart
tigen, ist das Ergebnis durchdu temps encore a1' etranger
aus plausibel.
75%
et qu'ils ont eux-memes beEbenso wie bei den Ansoin de leur automobile pour
bietern verfügt allerdings
le retour annuel a l'epoque
auch bei den Soukbesuchern
50%
des conges.
der überwiegende Teil der
Toutefois, la plus grande
Remigranten nicht über einen
25%
partie des anciens travailleurs
eigenen Wagen. Vielmehr
kommt auch hier noch die
emigres ne possectent pas
Mehrheit zu Fuß bzw. mit
d'automobile, leur situation
Gastarbeiter /
Gastarb. in Familie /kein Migrationsbezug I
est
dorre comparable a celle
dem Esel zum Souk. Dies ist
T.M.E. soi meme T.M.E. dans famille
pas de T.M.E.
des anciens emigres travailein weiteres Anzeichen dafür,
Verkehrsmittel / Moyen de transport
daß die Mehrheit der ehemalant sur les souks et se renlfill
ZU
Fuß
/ a pied
IIID Esel / Ane
ligen Gastarbeiter keineswegs
dant au souk apied ou ados
fZJ ÖV /Transport public !@l Wagen / Voiture
dem Stereotyp eines erfolgd'äne. Ceci montre encore
reichen Remigranten entspreN,,, 2181
une fois que la majorite des
chen.
travailleurs emigres revenus
dans leur pays n'ont pas eu a l'etranger la reussite esBei einer räumlichen Differenzierung der Anteile von
Migranten auf den einzelnen Souks korrespondieren diese
comptee.
nicht mit den in Abbildung 42 dargestellten aktuellen
Le poids relatif des migrants sur les differents souks
Emigrationsquoten in den jeweiligen Gemeinden oder ne correspond pas aux taux d'emigration constates dans
les differentes communes ou caiäats tels qu'ils sont repreCaiäats. Auffällig ist dabei, daß in den vier Orten Monte
sentes dans la fig. 42. 11 est frappant que sur les marches
Arrouit, Zeghaneghane, Zai"o und Karaite Arkmane, in
denen in den letzten Jahren eine auch durch Remigranten
de quatre localites (Monte Arrouit, Zeghaneghane, Zai"o
bedingte starke Bautätigkeit zu verzeichnen ist (vgl. den
et Kariate Arkmane) Oll l'activite du bätiment a connu une
Band von HOPFINGERIBERRNIANE) sich der Anteil der grande intensite au cours des demieres annees du fait du
(ehemaligen) Gastarbeiter deutlich von dem der übrigen retour au pays de beaucoup d'emigres (cf. l'etude de HOPSouks abhebt.
FINGERIBERRIANE), le nombre relatif des (anciens) emigres
Demgegenüber fallen die Angaben zu Familienmitse detache nettement de celui des autres souks.
gliedern im Ausland im nord-westlichen Teil der Provinz,
Les cas oll les personnes interrogees ont declare avoir
wo überdurchschnittliche Emigrationsquoten vorhanden
des parents a l' etranger sont par contre plus frequents dans
sind, tendenziell etwas höher aus, als in den östlichen la partie Nord-Ouest, Oll les taux d'emigration sont supeTeilgebieten.
rieurs, que dans les parties orientales de la Province.
Die Befunde bei den Soukbesuchem zur GastarbeiterLes resultats de l' analyse consacree aux visiteurs des
emigration decken sich im wesentlichen mit denen der
souks recoupent dorre ceux de l' etude consacree aux
Anbieterbefragung. So ist zum einen festzuhalten, daß
offreurs. Deux conclusions s'imposent: d'une part, conentgegen dem weit verbreiteten Klischee ein großer Teil
trairement a un a priori couramment repandu, 1a majorite
der auf den Souks angesprochenen Gastarbeiter keinen
des travailleurs emigres rencontres sur les souks ne posseeigenen Wagen besitzt, d.h. der Auslandsaufenthalt damit
dent pas de voiture: leur sejour a l'etranger n'a dorre pas
nur begrenzt erfolgreich gewesen ist. Zum anderen ist eu le succes attendu. D' autre part, en ce qui concerne les
festzustellen, daß bei den Befragten mit Migranten in der parents emigres, ceux-ci se trouvaient, dans leur grande
Familie der allergrößte Teil zum Befragungszeitpunkt noch
majorite, encore al' etranger au moment Oll notre enquete
im Ausland war.
a ete realisee.
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Abbildung 42: Migrationsbezug der Besucher auf den Souks in der Provinz Nador
Figure 42:
Les rapports des visiteurs avec l'emigration temporaire sur les souks de la Province de Nador
Migrationsbezug der Besucher
auf den Souks in der
Provinz N ador
Statut d' emigration
des visiteurs
sur !es souks
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3.4 Zusammenfassung

3.4 Resume

Die Ergebnisse der in Kapitel 3 behandelten Strukturanalyse
auf den Souks in der Provinz Nador können wie folgt zusammengefaßt werden:
Die in Kapitel 2 festgestellten positiven Entwicklungstendenzen auf vielen Souks sind im wesentlichen auf
das Wachstum des Lebensmittelangebotes und hierbei
vor allem des Frischwarenangebotes zmiickzuführen.
Das Frischwarenangebot stammt zum allergrößten Teil
von außerhalb des Untersuchungsgebietes.
Im Dienstleistungssektor sind insgesamt gesehen stark
rückläufige Tendenzen vorhanden, d.h. die Ausweitungen des Angebotes bei Reparaturdienstleistungen für
technische Geräte können Rückgänge beim traditionellen Handwerk nicht kompensieren.
Ein in den letzten Jahren gestiegener Teil der Waren
des periodischen Bedarfs sind Gebrauchtwaren, die
von extrem einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen nachgefragt werden.

Nous pouvons resumer les resultats de l'analyse dont ont
fait l'objet les marches periodiques de la Province de Nador
de la fas;on suivante:
Les tendances de developpement positives constatees
au chapitre 2 pour beaucoup de ces marcMs sont dues
essentiellement aune nette croissance des commerces
de l' alimentaire, en particulier de produits frais, l'offre
dans ce domaine provenant pour la plus grande partie
de regions situees en dehors de la region etudiee.
Le secteur des services apparait par contre en nette
regression: l'expansion de l'offre dans le domaine des
Services de reparation pour l' equipement technique
ne suffit pas acompenser le recul des activites artisanales traditionnelles.
• Les produits des besoins periodiques dont l'offre a
connu une progression au cours des demieres annees
sont des biens usages demandes par les groupes les
plus demunis de la population.
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Es ist ein stark ausgeprägter Stadt-Land-Gegensatz
der Angebotsstruktur festzustellen, der nur erklärt
werden kann, wenn in einigen Teilsegmenten (z.B.
Bekleidung, Dienstleistungen) ein starkes konkurrierendes stationäres Angebot postuliert wird.
Bei den Anbietern ist eine deutliche Dichotomie zwischen etablierten und eher marginalisierten Händlergruppen festzustellen. Durch die Anwesenheit von
kapitalkräftigeren Anbietern wird ein starker Konkurrenzdruck erzeugt.
Die Selbstvermarktung von Bauern ist in den letzten
25 Jahren erheblich zurückgegangen und spielt auf
vielen Souks fast keine Rolle mehr.
Hintergrund der Strukturanalyse war, daß Einflüße der
temporären Arbeitsmigration auf die Entwicklung der
periodischen Märkte im Untersuchungsgebiet identifiziert
werden sollten. Im Rahmen der Fallstudie konnten zwar
nicht alle Fragestellungen zufriedenstellend und letztendgültig beantwortet werden. Die in diesem Kapitel vorgestellten
Befunde erlauben aber doch ein Reihe von Schlußfolgerungen, die teilweise im Widerspruch mit den Ausgangshypothesen liegen:
Es sind deutliche Anzeichen erkennbar, daß die temporäre Arbeitsmigration das Niveau und den Umfang
der nachgefragten Waren und Leistungen positiv
beeinflußt.
Die Darstellung der Migrationsdaten führte allerdings
zu der Vermutung, daß inzwischen veränderte Migrationsmuster bestehen könnten. Sofern sich im folgenden
weitere Anzeichen dafür finden lassen, daß die ursprünglich temporäre Emigration permanenten Charakter annimmt, würden sich damit die Prognosen für
den gesamten tertiären Sektor entsprechend modifizieren.
Remigranten sind in geringerem Umfang als erwartet
als Anbieter auf den Souks tätig. Dabei unterscheiden
sich die Remigranten nur wenig von den übrigen
Anbietern. Unterschiede zwisclien einzelnen Angebotsteilsegmenten sind häufig viel deutlicher ausgeprägt,
als Unterschiede zwischen Migranten und Nicht-Migranten.
Ein erstaunlich hoher Anteil von ehemaligen Gastarbeitern gehört zu den kapitalschwachen Anbietern, d.h.
der Auslandsaufenthalt gab ihnen nicht die Möglichkeit
eines erfolgreichen Einstieges auf den Souks. Der
Mythos von erfolgreichen Remigranten ist anhand der
Ergebnisse im ambulanten tertiären Sektor eindeutig
zu widerlegen. Dies liegt im wesentlichen daran, daß
oftmals aufgrund kurzer Aufenthaltsdauern und unfreiwilliger Rückkehr keine günstige Startposition
erreicht wurde.
Eine weitere Leitfragestellung bei der Analyse der Souks
im Untersuchungsgebiet war die Frage nach dem Verhältnis
von ambulantem und stationärem Sektor im Untersuchungsgebiet. Die in Kapitel 1 formulierten Annahmen konnten
dabei nur ansatzweise bestätigt werden:
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La structure de l' offre accuse de tres fortes disparites
entre zones urbaines et zones rurales, disparites qui
peuvent s'expliquer par une tres forte concurrence de
la part des commerces fixes pour certains segments
commerciaux (habillement, services).
Pour ce qui est des commen;:ants et prestataires de
services, on peut constater un tres net clivage entre
les offreurs bien etablis sur les marches et ceux dont
la situation peut etre qualifiee de marginale. La presence d'offreurs disposant d'une assise financiere relativement confortable fait na1tre sur ces marches une intense
pression concurrentielle.
• Les apports directs des fellahs ont considerablement
perdu en irnportance au cours des dernieres 25 annees
et ne jouent plus qu'un röle marginal sur nombre de
souks.
Un des problemes sous-jacents anotre analyse constituait
la mise en evidence de l'impact de l'emigration temporaire
sur l' evolution des marches periodiques. Si notre etude
n' a pas perrnis de repondre de fa9on satisfaisante et ex haustive a toutes les questions relatives a ce probleme,
certains de ses resultats permettent toutefois une serie de
conclusions qui infirment en partie les postulats de depart:
• Il existe des indices certains selon lesquels l' emigration
temporaire exerce une influence positive sur le niveau
et le volume des biens et services demandes sur les
marches periodiques.
• La presentation des donnees relatives al'emigration
temporaire amene toutefois apenser qu' il existe aujourd'hui d'autres modeles et schemas de migration.
Si d'autres indices venaient a confirmer le caractere
de plus en plus permanent et durable de l' emigration
(au depart temporaire), les pronostics relatifs a l'evolution de l'ensemble du secteur tertiaire s'en trouveraient
profondement modifies.
Les remigres dans leur pays ne sont pas presents sur
les souks en qualite d'offreur comme on aurait pu s'y
attendre. Dans le total des offreurs, cette categorie
ne se demarque guere des autres groupes. Les disparites sont plus marquees entre les differents segments
de l'offre qu'entre les offreurs ayant sejoume a l'etranger et les autres.
• Le nombre d'offreurs anciens emigres faisant partie
des offreurs les plus demunis en capital est etonnamment eleve. Le sejour al'etranger ne leur a visiblement
pas perrnis d'accumuler les Surplus necessaires au
demarrage prometteur de leur activite soukiere. Les
resultats de notre analyse permettent donc de recuser
le mythe du remigre «riche et prospere» travaillant
dans le tertiaire forain. Les facteurs essentiels de la
precarite des Situations SOnt la brievete du Sejour et
le retour contraint au pays.
Une autre question essentielle de notre etude concernait
les rapports pouvant exister entre le tertiaire forain et le
tertiaire sedentaire. Les hypotheses que nous avions formulees au chapitre 1 n'ont pu etre confirmees qu'en partie:

•

Es besteht so gut wie keine Beziehung auf der Individualebene der Anbieter zwischen ambulantem und
stationären Sektor.
• Es sind auch keine Stationärisierungstendenzen des
ambulanten Sektors festzustellen. Die in Kapitel 2
skizzierten staatlichen Entscheidungen für Militärposten, Verwaltungssitze und Infrastrukturausbau,
hatten ursprünglich auf das Netz der periodischen
Märkte Bezug genommen, wurden damit aber auch
gleichzeitig selbst zu Standortfaktoren für weitere
Entwicklungen. Da sich die stationären Einrichtungen
nicht aus den Soukplätzen heraus und nicht um diese
herum entwickeln, scheinen die anderen Standortfaktoren inzwischen eine Eigendynamik entwickelt zu haben,
die sich mehr und mehr von dem Bezug auf die periodischen Märkte löst.
Ambulante und stationäre Angebotsformen sind zwar
räumlich benachbart, weisen aber nur wenige funktionale Beziehungen auf. Durch administrative Entscheidungen zur Verlagerung oder Schließung von
Soukplätzen wird diese räumliche Nachbarschaft
teilweise aufgehoben.
Die Strukturanalyse lieferte auch eine Reihe von Hinweisen,
die für die weitere Entwicklung der periodischen Märkte
relevant sind:
• Im Bereich der frischen Lebensmittel scheinen deutliche Konkurrenzvorteile gegenüber dem stationären
Sektor vorhanden zu sein. Für diese Branchen sind
unter unveränderten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen damit auch zukünftig positive Entwicklungstrend zu erwarten.
• Beim Angebot an Waren des gehobenen periodischen
Bedarfs und einer Reihe von Dienstleistungen bestehen
deutliche Vorteile für den stationären Sektor. Damit
ist für diese Angebotssegmente auf den Souks ein weiterer Schrumpfungsprozess zu erwarten. Sollten sich
die Mobilitätsmöglichkeiten der Landbevölkerung in
peripheren Gebieten deutlich verbessern ist ein völliges
Verschwinden dieser Branchen von den Souks denkbar.
• Ein wichtiger Impuls für die Weiterexistenz der periodischen Märkte ist die Tatsache, daß im Untersuchungsgebiet ein erheblicher Teil der Bevölkerung
nur äußerst begrenzte Konsummöglichkeiten aufweist.
Dieser stellt ein N achfragepotential nach gebrauchten
Waren dar, das nicht im stationären Sektor befriedigt
wird. Die Existenz kaufkraftschwacher Gruppen ist
ein wichtiges Moment für das Weiterbestehen der
periodischen Märkte in der heutigen Form.
Die soziale Komponente der Begegnung auf den Souks
ist als sekundärer Motiv anzusehen, das die Frequentiemng stabilisiert. Sie allein reicht nach den vorliegenden
Beobachtungen nicht, die Weiterexistenz zu sichern.
Bei einem Ansteigen der Kaufkraft ist von einer weiteren „Viktualisiemng", d.h. einer Funktionsreduzierung
der Souks auszugehen. Da ein reines Viktualienangebot
auch in Markthallen angeboten werden kann, sind
Entwicklungen in diese Richtung denkbar, sofern das
Verwaltungshandeln diese Tendenz unterstützt.

Au niveau individuel, il n'y a pour ainsi dire aucune
relation entre les deux types d'activite commerciale.
Le tertiaire forain n'accuse aucune tendance a la
sedentarisation. Les decisions de nature administrative
(postes militaires, sieges administratifs, infrastructure)
s' appuyaient au depart sur le reseau constitue par les
marches periodiques mais sont devenues par la suite
elles-memes elements fixateurs et facteurs d'implantation pour les evolutions ulterieures. Les implantations
sedentaires ne se developpant pas a partir du nucleus
soukier et autour de celui-ci, les facteurs d'implantation
etrangers au souk semblent posseder aujourd'hui leur
dynarnique propre qui les fait de plus se detacher des
marches periodiques.
Les deux formes commerciales - sectentaire et foraine sont certes voisines dans l' espace mais n' ont que peu
de relations fonctionnelles. D'autre part, la coexistence
spatiale que nous venons d'evoquer a tendance a
s'effacer du fait de decisions administratives visant
a deplacer voire fermer les souks.
L'analyse a enfin permis de degager certaines tendance
relatives a l'evolution futures des marches periodiques:
Dans le domaine des produits alimentaires frais, les
souks semblent posseder de nets avantages concurrentiels sur les commerces sedentaires. Les perspectives,
dans l'hypothese d'une constance des conditions-cadres
de l' economie, sont donc ici favorables.
Par contre, pour ce qui est des biens des besoins
periodiques de bonne qualite et d'un certain nombre
de prestations de service, le commerce sedentaire est
en passe de supplanter le commerce forain. Pour ces
Segments de l'offre, Oll peut donc s'attendre a Ull
renforcement de l'effacement des marches penodiques.
A vec l' amelioration de la mobilite des populations
rurales residant a la peripherie des zones urbaines,
ces types d'activites pourront meme completement
disparaitre des souks.
Un facteur important pouvant contribuer a la survie
des souks constitue le fait qu'une partie de la population ne dispose que d'un pouvoir d'achat tres restreint
se portant sur les biens d'occasion que n'offre pas
le commerce sedentaire. L'existence de ces groupes
a faible niveau de consommation pourrait donc favoriser l' existence des marches periodiques dans leur forme
actuelle.
La dimension sociale des souks peut etre, elle aussi,
consideree comme un facteur, secondaire il est vrai,
susceptible de stabiliser l'attrait des souks. Ce facteur
ne saurait toutefois etre le garant de leur perennite.
• Une elevation nette du pouvoir d'achat pourrait mener
a une rectuction du röle des souks qui ne seraient plus
alors que de purs marches d' approvisionnement en
denrees alimentaires. Ce röle etant deja assume par
des marcMs couverts semi-periodiques, cette tendance
pourra s' accentuer si les decisions des adrninistrations
venaient a l'appuyer.
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4
Angebotsstruktur und Akteure im stationären
tertiären Sektor der Provinz Nador
La structure de l'offre et les acteurs du secteur
tertiaire stationnaire de la Province de Nador
Eine der Überlegungen in Kapitel 1 war, daß der stationäre
und der ambulante tertiäre Sektor als komplementäre
Angebotsformen anzusehen sind. Vermutete rückläufige
Tendenzen bei den periodischen Märkten hätten sich in
entsprechenden Zuwächsen im stationären Bereich niederschlagen müssen. Entgegen der Ausgangshypothese ist
im Untersuchungsgebiet - wie in Kapitel 2 nachgewiesen
wurde kein allgemeiner Schrumpfungsprozeß des ambulanten Sektors zu beobachten. Vielmehr stiegen die Anbieterzahlen dort in den letzten 25 Jahren um ein Viertel.
Allerdings zeichnete sich in Kapitel 3 ab, daß ein deutliches
Konkurrenzverhältnis zwischen stationärem und ambulantem
Angebot besteht, wobei jede Angebotsform in unterschiedlichen Segmenten ihre speziellen Stärken besitzt. Übergangsund Mischformen zwischen stationärem und ambulantem
Sektor wurden kaum nachgewiesen, d.h. der stationäre
Sektor stellt keine Weiterentwicklung des Angebotes der
periodischen Märkte, sondern eine neue, letztendlich von
außen induzierte Angebotsform dar, die eine eigene Entwicklungskraft und -dynamik besitzt. Bezüglich der Rolle
der Gastarbeiter ist zu vermuten, daß die erfolgreicheren
Migranten eher im stationären Sektor anzutreffen sind.
Es wurde bereits mehrmals darauf hingewiesen, daß
der stationäre tertiäre Sektor im städtischen Raum der
Provinz Nador auch einer der Untersuchungsgegenstände
des Teilprojektes von BERRIANE und HOPFINGER ist, das
Verstädterung und wirtschaftliches Wachstum in der
Provinz Nador zum Inhalt hat. Die hier behandelte Teilaspekte des stationären Sektors beschränken sich aus diesem
Grund auf die kleineren Ortschaften und Landstädte außerhalb des Großraums N ador. Ein wichtiger Aspekt für die
Analyse ist dabei, Vergleiche mit dem ambulanten tertiären
Sektor zu ermöglichen.
Als weitere Einschränkung wird nur der private tertiäre
Sektor berücksichtigt, da sich die Auswirkungen der Arbeitsmigration im wesentlichen dort niederschlagen, während der öffentliche Sektor nach anderen Prinzipien organi-
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L'une des reflexions faites au premier chapitre disait que
le secteur tertiaire stationnaire et le secteur tertiaire ambulant representaient des formes d'offre complementaires.
Ainsi auraient du se manifester les tendances regressives,
presumees vis a vis des marches periodiques, par des
augmentations dans le secteur stationnaire. A l' encontre
de cette hypothese de depart, il ne s' est pas produit de
retrecissement global au sein du secteur ambulant, ce qui
a ete prouve au chapitre 2. Les chiffres d' of:freurs y avaient
au contraire augmente d'un quart pendant les derniers 25
ans. Cependant, on apen;;oit au cours du chapitre 3 une
situation concurrentielle entre l' offre stationnaire et l' offre
ambulante. Chaque forme d' offre se revele particulierement
vigoureuse dans son segment. Tres peu de formes mixtes
ou de formes transitoires ont ete demontrees, c'est a dire
que le secteur stationnaire est une nouvelle forme d' offre
qui a ete suscitee du dehors et qui a gagne un pouvoir de
developpement et un propre dynamisme. Il ne represente
pas une forme progressive du marche periodique. Pour
ce qui est du röle des travailleurs emigres, il semble que
les migrants qui ont du succes, s'engagent dans le secteur
stationnaire.
Nous avons indique a plusieurs reprises que le secteur
tertiaire stationnaire du milieu urbain de la Province de
Nador fait egalement sujet de l'etude du projet partiel de
BERRIANE et HOPFINGER, visant l'urbanisation et la croissance economique dans la Province de Nador. Les aspects
concernant le secteur tertiaire, traites en ce lieu, se limitent
donc aux petites agglomerations et aux villes rurales a
l'exterieur de la conurbation de Nador. La comparaison
avec le secteur tertiaire ambulant est l'un des aspects les
plus importants de l'analyse.
Une autre restriction consiste a ne tenir compte que
du secteur tertiaire prive, dans lequel se manifestent essentiellement les effets de l' emigration du travail, tandis que
le secteur public s'organise selon d'autre principes. Le
terme services sera employe au sens large, parallelement

siert ist. Wie bereits bei der Behandlung des ambulanten
tertiären Sektors wird dabei ein sehr weit gefaßter Dienstleistungsbegriff verwendet. Da in den untersuchten Orten
(mit Ausnahme einer Zuckerfabrik in Zai'o) keinerlei
industrielle Produktion stattfindet, werden alle privatwirtschaftlichen Gewerbebetriebe einbezogen und im folgenden
unter dem Überbegriff tertiärer Sektor subsumiert. Der
Dienstleistungsbegriff umfaßt damit alle Bereiche, die nicht
zum Einzelhandel zählen, d.h. schließt auch das produzierende Handwerk mit ein.

au sens applique au secteur tertiaire ambulant. Comme
il n'y a, aucune production industrielle dans les lieux
etudies (a l'exception d'une sucrerie a Zafö), toutes les
entreprises commerciales de l' economie prive seront prises
en consideration et integrees dans le secteur tertiaire. Les
services comprennent donc tous les secteurs qui ne font
pas partie du commerce de detail, y compris l'artisanat
productif.

4.1 Umfang und Gliederung des 4.1 L'etendue et la repartition de
l' offre tertiaire
tertiären Angebotes
4.1.1 Absolute und relative Bedeutung

4.1.1 L'importance absolue et relative

Für die größeren Städte im Untersuchungsgebiet liegen
aus den letzten Volkszählungen von 1971 und 1982 Informationen über die Gebäudenutzung vor. Damit sind detaillierte Angaben über die Entwicklung des tertiären Sektors
verfügbar. Für die Landgemeinden sind zwar ebenfalls
Erhebungsbögen ausgefüllt worden. Die dort enthaltenen
Informationen sind allerdings keine eindeutige Nutzungserhebung der Gebäude. Vielmehr dürfte es sich um Angaben zu den Berufen von Haushaltsvorständen/Hausbesitzern handeln, die von den jeweiligen Repräsentanten
der Verwaltung (möglicherweise auch als Gedächtnisprotokolle) ausgefüllt wurden.
Bei den Behördenkontakten stießen wir oftmals auf
Informationen über tertiäre Einrichtungen im jeweiligen
Ort, die zum Teil auch in schriftlicher Form vorlagen. Die
Verwaltungsmitglieder waren dabei subjektiv der Überzeugung, daß ihre Angaben vollständig und richtig seien. Ein
Vergleich dieser sekundärstatistischen Daten mit den
eigenen Erhebungen zeigte allerdings, daß die übermittelten
Angaben teilweise eklatante Abweichungen von der realen
Situation aufwiesen. Dabei war die Qualität der bei den
lokalen Verwaltungen vorhandenen Unterlagen höchst
unterschiedlich. Da davon auszugehen ist, daß auch die
Angaben in den Volkszählungsunterlagen in sich kein
einheitliches Genauigkeitsniveau aufweisen, wird darauf
verzichtet, diese Quelle für die Landgemeinden heranzuziehen. Für die Kreisstädte werden die Volkszählungsunterlagen von BERRIANEIHOPFINGER verwendet, die
aufgrund der längeren Laufzeit ihres Projektes auch die
Ergebnisse der nächsten Volkszählung von 1993 berücksichtigen können.

Grace aux demiers recensements, datant de 1971 et de
1982, nous tenons des informations sur l'utilisation des
batiments dans les plus grandes villes de la region d'etude.
Ainsi nous disposons de renseignements detailles sur le
developpement du secteur tertiaire. Les communes rurales
avaient egalement rempli les bulletins de recensement, mais
ces informations n'indiquent pas clairement l'utilisation
des batiments. Il s'agit plutöt de renseignements sur les
professions des proprietaires/chefs de menage qui ont ete
donnes (probablement de memoire) par les representants
respectifs de l' administration.
En contactant les pouvoirs publics, nous avons souvent
obtenu des informations, parfois par ecrit, concemant les
etablissements tertiaires sur place. Les membres de l' administration etaient persuades subjectivement de l' exactitude
et de l'integralite de leurs renseignements. La comparaison
avec les propres resultats du prelevement a pourtant montre
que ces donnees etaient tres eloignees de la realite. Or,
la qualite des documents res;us par les administrations
locales, etait tres divergente. Comme nous supposons que
les donnees du recensement de la population n' aient pas
le meme niveau de precision non plus, nous renons;ons
aconsulter cette source d'informations pour les communes
rurales. Quant aux chefs-lieux, les donnees du recensement
seront utilisees par BERRIANEIHOPFINGER qui seront en
mesure de tenir compte des resultats du prochain recensement de 1993, vue la plus longue duree de leur projet.

4.1.1.1 Entwicklung der stationären Einrichtungen seit
den sechziger Jahren
Damit ist die Quellenlage für die Rekonstruktion der Entwicklung im stationären tertiären Sektor unzureichend.
In der für die Analyse der periodischen Märkte als Referenz
verwendeten Arbeit von TROIN finden sich zumindest
Angaben über die Zahl stationärer Einrichtungen im Untersuchungsgebiet. TROIN (1975, S. 425) gibt als Quelle
Behördenunterlagen und eigene Erhebungen an, ohne
genauer darauf einzugehen, welche Qualität die vom ihm
verwendeten Unterlagen aufwiesen.

4.1.1.1 Le developpement des etablissements stationnaires depuis les annees soixante
Ainsi, les sources sont insuffisantes pour reconstituer le
developpement du secteur tertiaire stationnaire. L'reuvre
de TROIN, qui a servi de reförence al'analyse des marches
periodiques, contient des indications concemant le chiffre
des etablissements stationnaires dans la region d'etude.
TROIN (1975, p. 425) avait utilise comme sources d'informations les documents des autorites et les resultats de son
propre prelevement, sans vraiment preciser la qualite de
ces donnees.
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Abbildung 43: Stationäre tertiäre Einrichtungen im ländlichen Raum der Provinz Nador in den sechziger Jahren und
1992 sowie Migrationsquoten in den sechziger Jahren
Figure 43:
Les etablissements tertiaires stationnaires au milieu rural de la Province de Nador dans les annees
soixante et en 1992 ainsi que les taux de l'emigration dans les annees soixante
Stationäre tertiäre Einrichtungen
in den 60er Jahren und 1992
im ländlichen Raum
der Provinz Nador
Etablissements stationnaires
dans les annees soixante et 1992
au milieu rural
de Ja Province de Nador
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In Abbildung 43 ist der Umfang stationärer Einrichtungen im ländlichen Raum der Provinz Nador (d.h. ohne
Zeghaneghane und Selouane) in den sechziger Jahren und
1992 für die Standorte dargestellt, an denen 1992 mehr
als 10 Einrichtungen registriert wurden. Insgesamt wurden
14 Ortschaften berücksichtigt. Bis auf eine Ausnahme,
die Siedlung Kassita, werden in diesen Orten auch Souks
abgehalten. Die Darstellung zeigt, daß seit den sechziger
Jahren ein deutliches Wachstum stattgefunden hat. Insgesamt ist die Zahl der 1992 registrierten stationären
Einrichtungen mit 2.164 mehr als dreimal so hoch wie
in den sechziger Jahren. Das stationäre Einzelhandels-,
Dienstleistungs- und Handwerksgewerbe ist damit ganz
erheblich stärker gewachsen als die Zahl der Anbieter auf
den periodischen Märkten. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, daß die absolute Zahl der stationären Einrichtungen in den 14 Orten zur Zeit der Erhebung von TROIN
noch sehr niedrig lag. Damals waren erst 640 feste Gewer-
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La figure 43 montre l' etendue des etablissements
stationnaires dans le milieu rural de la Province de Nador
(a l'exception de Zeghaneghane et de Selouane) dans les
annees soixante et en 1992 pour tous les emplacements,
ou nous avions compte plus de 10 etablissements en 1992.
Au total, 14 agglomerations ont ete prises en consideration.
Mis apart l'habitat de Kassita, il existe un souk dans chaque endroit. Le graphique montre qu'il y a une croissance
extensive depuis les annees soixante. Le chiffre des etablissements stationnaires preleve en 1992, s'elevant a 2.164,
a triple par rapport aux annees soixante. Le nombre des
etablissements stationnaires du commerce de detail, des
services et de l' artisanat a connu une croissance beaucoup
plus considerable que le nombre des offreurs sur les marches penodiques. Il faut tenir compte du fait que, lors du
prelevement de TROIN, le chiffre absolu des etablissements
stationnaires etait encore tres bas dans les 14 endroits. A
cette epoque-13., il n'y avait que 640 etablissements com-

belokale vorhanden, während gleichzeitig mehr als 10.000
Anbieter auf den Souks registriert worden sind.
Der Hauptanteil der stationären Einrichtungen wird
dabei von den Standorten gebildet, die fast perlschnurartig
an der während der spanischen Protektoratszeit geschaffenen
Hauptverkehrsachse der Provinz (einschließlich des Astes
nach z.aro) liegen. An ihr befinden sich knapp zwei Drittel
der berücksichtigten Einrichtungen. Da die Städte Selouane,
Zeghaneghane und Nador nicht mit berücksichtigt sind,
ist der faktische Konzentrationsgrad in der gesamten
Provinz noch höher. Allerdings hat bei den berücksichtigten
Orten seit den sechziger Jahren keine weitere auf diese
Achse gerichtete Konzentration stattgefunden. Damals lag
der Anteil der Gewerbelokale in den Orten an der Hauptverkehrsstraße nur einen Prozentpunkt niedriger. Dies bedeutet
gleichzeitig, daß die Standorte abseits der Hauptverkehrsstraße gleich stark gewachsen sind.
Allerdings liegen von den fünf größeren Standorten
vier an der Nationalstraße. Dabei ist mit 424 registrierten
Einrichtung z.aro der größte Standort unter den untersuchten
Ortschaften. Zu den größeren Standorten sind auch noch
Midar (321), Monte Arrouit (299), Ben Taieb (264) und
Driouch (226) zu zählen. Diese fünf Orte heben sich
deutlich von den übrigen ab, die - mit Ausnahme von
Kariate Arkmane (137) - alle weniger als 100 Einrichtungen besitzen, wobei der kleinste Standort mit nur 14
stationären Einrichtungen Tleta Azlef ist.
Dabei ist unter den Orten an der Hauptverkehrsstraße
eine deutliche Konzentration zu beobachten. Während zwei
Orte, Tleta Azlef und Tistoutine, nur geringe Veränderungen
der Geschäftszahlen aufweisen, sind diese in vier Orten
deutlich gewachsen. Gleichzeitig ist der Standort Kassita,
der von TROIN nicht erwähnt wird, quasi aus dem Nichts
neu entstanden. Kassita liegt an einer Straßengabelung,
wo die von Osten aus Nador kommende Nationalstraße
nach Norden Richtung Al Hoceima abbiegt und eine Route
nach Süden Richtung Taza abzweigt. Auch wenn diese
nach Süden führende Straßenverbindung zum Zeitpunkt
der Untersuchung teilweise noch keinen Teerbelag (bzw.
keinen mehr) aufwies, stellt sie doch eine wichtige Anbindung von Al Hoceima an die südlichen Landesteile dar,
so daß auf dieser Strecke eine deutliche Verkehrsspannung
liegt. Das Entstehen von Kassita aus wenigen einzelnen
Gebäuden in den sechziger Jahren ist eindeutig auf dieses
Lagemerkmal zurückzuführen.
Den größten relativen Zuwachs aller 14 Orte weist
Monte Arrouit auf. Dort hat sich (bei einer allerdings
niedrigen Ausgangsgröße) die Zahl der Einzelhandels- und
Dienstleistungseinrichtungen seit den sechziger Jahren verneunfacht. In ZaiO ist die Zahl der Gewerbelokale demgegenüber nur um die Hälfte gestiegen, in Driouch erfolgte
eine knappe Verdoppelung und Midar liegt mit einer
Verdreifachung nur leicht unter dem Gesamtmittelwert.
Da in Kariate Arkmane die Zahl der stationären Einrichtungen ebenfalls überproportional auf den sechsfachen
Wert angestiegen ist, dürfte diese deutliche Zunahme am
Rande des Großraums N adors - ähnlich wie in anderen
kleineren Zentren in diesem Provinzteil - mit auf Ausstrah-

merciaux permanents tandis que l' on avait compte aux
souks simultanement plus de 10.000 commen;;ants.
Les implantations formant un chapelet le long de l' axe
routier principal, qui avait ete cree pendant le Protectorat
espagnol (y compris la branche vers ZaiO ), constituent la
partie principale des etablissements stationnaires. Deux-tiers
des etablissements en question se trouvent au bord de cet
axe. Comme Selouane, Zeghaneghane et Nador ne sont
pas comptees, le degre de concentration effectif est d'autant
plus important dans la Province entiere. Il n'y avait d' ailleurs pas de concentration nouvelle vers l' axe routier depuis
les annees soixante dans les agglomerations considerees.
A cette epoque-fä, le taux des etablissements commerciaux
dans les villes, qui bordaient la route principale, etait infärieur d'un point seulement. Cela signifie en meme temps,
que toutes les implantations loin de la route principale se
sont agrandies conformement.
Or, parmi les cinq plus grandes implantations, quatre
se situent pres de la route nationale. Quant aux agglomerations etudiees, ZaiO est l'implantation la plus importante
comptant 424 etablissements. Midar (321), Monte Arrouit
(299), Ben Tai"eb (264) et Driouch (226) font egalement
partie des grandes implantations. Les cinq villes se different
nettement des autres, n'ayant - a l'exception de Kariate
Arkmane (137) - moins de 100 etablissements. L'implantation la moins grande est celle de Tleta Azlefn'ayant que
14 etablissements.
On observe une concentration nette parmi les agglomerations au bord de la route principale. Tandis que le nombre
d' etablissements a Tleta Azlef et a Tistoutine a ete soumis
ade minces modifications seulement, il a nettement augmente dans les autres quatre endroits. En meme temps
ex nihilo l'emplacement de Kassita, que TROIN n'avait
pas encore mentionne, avait ete foncte. Kassita se situe
au croisement de la route nationale de l'Est venant de
Nador, tournant au Nord en direction Al Hoceima, et d'une
autre route s'embranchant au Suden direction de Taza.
Bien que cette communication, menant au Sud, n'ait pas
ete goudronnee (le goudron n'a pas ete renouvele) au
moment de l' etude, elle represente tout de meme une
relation importante entre Al Hoceima et les parties-sud
du pays. Cette ligne est donc tres frequentee. La creation
de l'habitat Kassita, constrnite sur quelques batirnents dans
les annees soixante, est saus aucun doute liee a cette
condition d' emplacement.
Entre les 14 habitats, c'est Monte Arrouit qui fait
preuve du plus gros surcroit relatif. Le nombre des etablissements du commerce de detail et des services s'y est
multiplie neuf fois depuis les annee soixante. A ZaiO le
nombre des etablissements commerciaux a augmente de
la moitie, a Driouch il y eut a peine un doublement et
Midar se trouve legerement en dessous de la moyenne avec
un triplement du nombre des etablissements.
Le nombre des etablissements stationnaires s, est egalement accru dans des proportions superieures a Kariate
Arkmane en augmentant de six fois. Cette croissance considerable ala peripherie de la conrubation de Nador, devrait
etre liee - comme il est le cas dans d'autres centres de
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lungseffekte der vom Provinzhauptort ausgehenden Wachstumdynamik zurückzuführen sein (vgl. BERRIANE 1995).
Allerdings weist auch Ben Taieb, ein Ort, der abseits der
Hauptverkehrsstraße im westlichen Teil der Provinz Nador
liegt, 1992 knapp achtmal so viele Einrichtungen auf wie
in den sechziger Jahren. In Ben Tai"eb sind auch mit 230
neuen Einrichtungen absolut die dritthöchsten Zunahmen
nach Monte Arrouit (260) und Midar (240) zu verzeichnen.
Auffällig ist, daß abgesehen von Monte Arrouit und
Zai"o, mit den vier Orten Midar, Driouch, Ben Tai"eb und
Tafersite, im Nordwestteil der Provinz eine deutliche Konzentration stationärer Einrichtungen festzustellen ist. Dort
sind die Emigrationsraten überdurchschnittlich hoch. Damit
ist bereits an dieser Stelle zu vermuten, daß Zusammenhänge zwischen temporärer Arbeitsmigration und
Entwicklung des stationären Sektors bestehen.
Bei der Verwendung der Werte für die sechziger Jahre
sind allerdings drei Einschränkungen bezüglich der Vergleichbarkeit zu machen. So finden sich bei TROIN keine
genauen Aussagen, ob er alle Handwerksbetriebe, z.B auch
die des Bauhaupt- und -nebengewerbes mit berücksichtigt
hat. Sofern dies nicht der Fall gewesen ist, würden die
Vergleichswerte für die sechziger Jahre tendenziell zu
niedrig ausfallen. Andererseits hat TROIN einigen Orte die
Kategorie „unter 20 Geschäfte" zugewiesen, die bei der
Erhebung 1992 keine bzw. weniger als 10 Geschäfte
aufwiesen (vgl. Abb. 5 in Kap. 2.2.3). Da TROIN explizit
die festen Gewerbelokale auf den Souks dem ambulanten
Sektor zuordnet (1975, Karte 26), sind Abweichungen
aufgrund unterschiedlicher Einordnungen bei diesen Standorten nicht anzunehmen. Denkbar wäre allerdings, daß
er seine Werte nicht auf den Soukstandort bzw. den Gemeindehauptort bezieht, sondern die bei den Verwaltungen
vorgehaltenen Gesamtwerte für das Gemeindegebiet mit
verwendet hat. Damit wären jedoch die Angaben für die
sechziger Jahre tendenziell etwas zu hoch, da sich die
Werte für 1992 auf Ortschaften und nicht auf ganze Gemeinden beziehen.
Für die Annahme, daß sich die Angaben von TROIN
auf Gemeinden als Basis beziehen, spricht auch, daß sich
beim Vergleich seiner Angaben mit den Werten für 1992
für die zwei Standorte, Tleta Azlef und Courouna (beim
Souk von Temsamane) Abnahmen ergeben, obwohl beide
Orte in den letzten Jahrzehnten ein deutliches Wachstum
aufwiesen und definitiv neue stationäre Einrichtungen
geschaffen worden sind. Dabei ist das physiognomisch
wahrnehmbare Wachstum von Courouna so ausgeprägt,
daß zu vermuten ist, TROIN könnte die Ladenlokale im
drei Kilometer entfernten Hauptort der Nachbargemeinde
Boudinar (gleichzeitig Sitz des für Temsamane zuständigen
Caiäats) mit zur Gemeinde Temsamane gerechnet haben.
Auch wenn Abstriche an der Genauigkeit der dargestellten
Vergleichswerte gemacht werden müssen, ist davon auszugehen, daß die Größenordnung der Werte doch stimmt
und ein möglicherweise vorhandener Verzerrungsfaktor
gleichermaßen für alle Vergleichswerte gilt.
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cette fraction de la Province - aux retombees du dynamisme
de croissance provenant du chef-lieu de la Province (voir
BERRIANE 1995). Ben Taieb, un endroit se situant al'ecart
de la route principale dans la partie-ouest de la Province
de Nador, faisait egalement preuve de huit fois plus d'etablissements en 1992 que dans les annees soixante. On y
on constate, avec 230 etablissements nouveaux, une progression qui tient la troisieme place en chiffres absolus,
precedee seulement par Monte Arrouit (260) et par Midar
(240).
II est remarquable qu'il existe une concentration nette
d'etablissements stationnaires, a savoir dans les agglomerations de Midar, Driouch, Ben Taieb et Tafersite dans la
partie-ouest de la Province (a l'exception de Monte Arrouit
et de Zafö). Les taux d'emigration y sont superieurs a la
moyenne. Ainsi on pourrait supposer l' existence d'un lien
entre la migration temporaire du travail et le developpement
du secteur stationnaire.
En ce qui concerne l' application des donnees des
annees soixante, il faut apporter trois restrictions a la
comparaison. TROIN ne donne pas de renseignements precis
ala question de savoir si toutes les entreprises artisanales,
p.e. celles du bätiment, soit comme activite principale ou
d'appoint, ont ete prises en consideration. Si cela n'est
pas le cas, les chiffres de refärence pour les annees soixante
sont trop bas. D'autre part, TROIN avait classe des endroits,
qui n'avaient aucun ou moins de 10 etablissements au
moment du prelevement en 1992 dans la categorie «moins
de 20 magasins» (voir fig. 5 au chapitre 2.2.3). Ces ecarts
ne resultent pourtant pas de classifications differentes, car
TROIN avait explicitement attribue au secteur ambulant
les etablissements commerciaux fixes sur les souks (1975,
planche N° 26). 11 est bien possible que ces chiffres ne
se rapportent ni aux implantations soukieres ni aux chefslieux et qu'il ait utilise des donnees globales de l'administration, portant sur l' ensemble du territoire communal.
Le cas echeant, les donnees des annees soixante seraient
trop elevees, puisque les chiffres de 1992 se rapportent
ades lieux particuliers et non pas ades communes entieres.
La comparaison des chiffres de TROIN et des donnees
de 1992 pour les implantations Tleta Azlef et Courouna
(pres du souk de Temsamane) demontre que les informations fournies par TROIN se doivent baser sur le territoire
communal. Selon TROIN, ces implantations subissaient des
pertes bien que les deux endroits aient fait preuve d'une
croissance considerable dans les demieres decennies et
que de nouveaux etablissements stationnaires aient ete crees
definitivement. Pourtant la croissance physionomique de
Courouna est tellement manifeste que l' on pourrait croire
ace que TROIN ait ajoute les boutiques de Boudinar, qui
est le chef-lieu de la commune voisine (et le siege du caiäat
de Temsamane), acelles de la Commune de Temsamane.
Bien qu'il soit necessaire d'en rabattre en ce qui concerne
l' exactitude des chiffres de refärence, Oll peut tout de meme
conjecturer que les dimensions sont exactes et que toutes
les donnees soient biasees pareillement.

Abbildung 44: Standorte stationärer tertiärer Einrichtungen und Soukhändler an diesen Standorten im ländlichen
Raum der Provinz Nador 1992
Etablissements stationnaires et commer9ants soukiers au milieu rural de la Province de Nador en
Figure 44:
1992
Stationäre tertiäre Einrichtungen
und Soukhändler 1992
im ländlichen Raum
der Provinz Nador
Etablissements stationnaires
et commer9ants soukieres 1992
au milieu rural
de Ja Province de Nador
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4.1.1.2 Verhältnis von ambulantem und stationärem
Sektor

4.1.1.2 Les rapports entre le secteur ambulant et le
secteur stationnaire

Obwohl das Wachstum der stationären Einrichtungen um
Größenordnungen höher ausfällt als das der Anbieterzahlen
auf den Souks, ist die Zahl der Anbieter auf den Souks
doch nach wie vor erheblich größer. Auf den Souks an
den 14 Standorten mit stationären Einrichtungen wurden
insgesamt 8.585 Anbieter gezählt. Ihre Zahl ist damit fast
viermal so hoch wie die der festen Ladenlokale. Dabei
sind die Verhältnisse an den einzelnen Standorten höchst
unterschiedlich (vgl. Abb. 44). So entfallen in Courouna!I'emsamane auf eine stationäre Einrichtung fast 40
Anbieter auf den Souks, und auch in Tleta Azlef ist pro
20 Soukhändler nur ein Ladenlokal vorhanden. Mit einem
Verhältnis von sieben zu eins ergeben sich für Dar Kebdani, Tistoutine und Beni Chiker ebenfalls deutlich überdurchschnittliche Relationen zwischen ambulantem und
stationärem Sektor.

Bien que la croissance des etablissements stationnaires
soit beaucoup plus elevee que la croissance du taux de
commer9ants sur les souks, il faut admettre que le nombre
des commen;;ants est considerablement plus haut que celui
des etablissements stationnaires. Aux 14 implantations,
disposant d'etablissements stationnaires, nous avons compte
8.585 offreurs soukiers, donc pres de quatre fois plus que
de boutiques fixes. La situation aupres des implantations
particulieres est pourtant tres divergente (voir fig. 44). A
Courouna!Temsamane pres de 40 offreurs soukiers reviennent a un etablissement stationnaire, a Tleta Azlef il n'y
a qu'une boutique sur 20 commer~ants soukiers. Le rapport
est de sept a un a Dar Kebdani, Tistoutine et Beni Chiker,
ce qui fait donc une proportion entre secteur ambulant et
secteur stationnaire qui est egalement au dessus de la
moyenne.
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In den beiden an der Hauptverkehrsachse gelegenen
Ortschaften Tistoutine und Tleta Azlef weisen dabei sowohl
der stationäre als auch der ambulante Sektor stagnierende
Tendenzen auf. Für Dar Kebdani gilt ebenfalls, daß bei
einer Stagnation auf dem Souk die Zahl der stationären
Einrichtungen unterdurchschnittlich stark gewachsen ist.
Damit hat sich in diesen Orten das frühere Verhältnis
zwischen beiden Angebotsformen erhalten.
In Driouch und Monte Arrouit entspricht das Verhältnis
von stationärem zu ambulanten tertiären Sektor in etwa
dem Gesamtdurchschnitt. Und dies obwohl in Monte Arrouit
die höchsten relativen und absoluten Zunahmen im stationären Sektor zu verzeichnen sind. Bei der Behandlung der
periodischen Märkte in Kapitel 3 wurde allerdings festgestellt, daß der Souk von Monte Arrouit durch die Schließung des Souks in der Stadt Nador an Bedeutung zugenommen hat und deswegen auch überdurchschnittliche
Steigerungsraten im ambulanten Sektor aufweist.
Überdurchschnittliche Anteile stationärer Einrichtungen
ergeben sich für 'ZaiO, den einzigen Ort in der Region mit
einer ursprünglich arabischen Bevölkerung, wo das Verhältnis von Anbieterzahlen auf den Souks zu stationärem
Einrichtungen nur etwas größer als 2 zu 1 ist. Da das starke
Gewicht des stationären Sektors weder auf überdurchschnittliches Wachstum in diesem Bereich noch auf stagnierende
oder rückläufige Tendenzen auf dem Souk zurückzuführen
ist, bedeutet dies umgekehrt, daß dort bereits in den sechziger Jahren mit 170 Geschäften die Bedeutung des stationären Sektors stark ausgeprägt war. Die Zuckerfabrik für
das linksmoulouyische Bewässerungsgebiet ging erst 1972
in Betrieb (POPP 1985, S. 217). Damit scheidet dieser
Faktor als Erklärung für den hohen Anteil stationärer
tertiärer Einrichtungen aus. ZaiO ist auch eine Siedlung,
die bereits in der spanischen Protektoratszeit relativ stark
gewachsen war. Denkbar ist folglich, daß der hohe arabische Bevölkerungsanteil die frühe Entstehung dieser Kleinstadt mit begünstigt hat.
Die niedrigsten Relationen zwischen ambulanten Anbieterzahlen und stationären Gewerbelokalen sind allerdings
im Westen der Provinz, in Midar und Ben Tai"eb zu registrieren. Dort kommen auf drei Soukanbieter bereits zwei
stationäre Einrichtungen. In beiden Orten sind die Anbieterzahlen auf den Souks überdurchschnittlich gewachsen. In
Ben Tai"eb war das stationäre Angebot in den sechziger
Jahren mit etwa 30 Ladenlokalen noch klein. Dort ist- wie
bereits weiter oben erwähnt wurde - relativ der zweithöchste und absolut der dritthöchste Zuwachs im stationären
Sektor zu verzeichnen gewesen, so daß die hohe aktuelle
Bedeutung des stationären Sektors in diesem Ort eine Entwicklung der letzten 25 Jahre ist. Midar war bereits in
den sechziger Jahren (nicht zuletzt aufgrund der Lage an
der Nationalstraße und der administrativen Funktionen als
Kreis-, Caiäat- und Gemeindesitz) eine größere Siedlung
mit etwa 80 Geschäften und damit von den untersuchten
Orten, nach 'ZaiO, der zweitgrößte Standort stationärer Einrichtungen. Aber auch dort sind die Zahlen der Gewerbebetriebe in den letzten Jahren so stark gewachsen, daß die
relative Bedeutung des Souks zurückgegangen ist.
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Dans les agglomerations de Tistoutine et Tleta Azlef
qui se situent aupres de l' axe routier principal, non seulement le secteur stationnaire mais aussi le secteur ambulant
ont tendance a la stagnation. A Dar Kebdani, le nombre
des etablissements stationnaires a augmente au dessous
de la moyenne tandis que le souk etait en Stagnation. Ainsi,
.l'ancienne proportion entre les deux secteurs s'est maintenue dans ces agglomerations.
A Driouch et a Monte Arrouit, les proportions entre
le secteur tertiaire stationnaire et le secteur tertiaire ambulant correspondent a la moyenne globale, bien que Monte
Arrouit fasse preuve de la plus grande augmentation relative
et absolue au sein du secteur stationnaire. Comme nous
l'avons indique au chapitre 3, le souk de Monte Arrouit
a gagne d'importance depuis que celui de la ville Nador
avait ete ferme. C'est ainsi qu'il presente, dans le secteur
ambulant, un taux de croissance qui est superieur a la
moyenne.
A Zaio, la seule ville dans la region Oll la population
est d' origine arabe, la proportion entre le nombre des commers;ants sur les souks et les etablissements stationnaires
est de 2 a 1. Le taux des etablissements stationnaires y
est dorre superieur a la moyenne. L' importance du secteur
stationnaire ne provient ni d'une croissance superieure a
la moyenne, ni d'une tendance regressive ou stagnante
sur les souks. Cela signifie que l'importance du secteur
stationnaire s'y exprimait nettement, avec 170 boutiques,
deja dans les annees soixante. La sucrerie au perimetre
d'irrigation sur la rive gauche du Moulouya n'etait mise
en service qu'en 1972 (POPP 1985, p. 217). Ce facteur
n'entre dorre pas en ligne de compte dans l'explication
du taux d' etablissements stationnaires eleve. 'Zaio est d' ailleurs une agglomeration qui s'etait developpee considerablement a l' epoque du Protectorat espagnol. Par consequent,
il est imaginable que la creation avancee de cette petite
ville a ete favorisee par l'importante fraction arabe.
Les plus faibles relations entre nombre d' offreurs
ambulants et etablissements commerciaux stationnaires
ont ete observees dans la partie-ouest de la Province, a
Midar et a Ben Tai"eb. On y trouve deux etablissements
stationnaires sur trois offreurs soukiers. Dans ces deux
villes, le nombre des offreurs sur les souks s'est accru dans
des proportions superieures. Pendant les annees soixante,
l'offre stationnaire de Ben Tai"eb etait encore tres faible
(30 boutiques). Comme nous venons d'indiquer, on a pu
y constater dans le secteur stationnaire une progression
relative, tenant le deuxieme rang, et une progression absolue, de troisieme rang. L'importance actuelle du secteur
stationnaire dans cet endroit est donc le resultat d'une
evolution qui s'est produite pendant les demieres 25 annees.
Ayant pres de 80 magasins, Midar etait deja dans les annees soixante (en raison de son emplacement pres de la
route nationale et de ses fonctions administratives en tant
que siege du cercle, du caiäat et de la commune), l'une
des plus grandes agglomerations. Parmi tous les endroits
etudies, l'implantation de Midar tenait, apres ZaiO, la
deuxieme place des etablissements stationnaires. Dans les
demieres annees, le nombre des etablissements commer-

auszugehen, daß jede Eintragung zumindest für die Betreiber eine Gewerbeneuanmeldung darstellt.
In Abbildung 70 sind die Gewerbeanmeldungen der
fünf größeren Orte für die Jahre 1982 bis 1991 summarisch
dargestellt. Dabei zeigt sich, daß insgesamt gesehen in
diesen zehn Jahren eine ziemlich konstante Zahl in der
Größenordnung von 200 Gewerbeanmeldungen pro Jahr
erfolgt ist. Dabei schwanken die Zahlen in den einzelnen
Orten zwar von Jahr zu Jahr teilweise beträchtlich. Es
lassen sich allerdings nur ganz begrenzt für die einzelnen
Standorte interpretierbare Muster ableiten. So deuten die
Werte darauf hin, daß in Driouch und in Midar seit Mitte
der achtziger Jahre die Neuanmeldungen eher rückläufig
sind, während in Ben Taieb nach wie vor relativ hohe
Anmeldungszahlen vorherrschen.
Das Fehlen jeglicher Gewerbeanmeldungen in Ben
Tai"eb im Jahr 1985 ist auf eine restriktive Politik der
lokalen Verwaltung im Zusammenhang mit dem bereits
oben erwähnten Bau einer Ladenzeile durch die Kommune
und damit verbundenen kommunalpolitischen Auseinandersetzungen verbunden gewesen. Der Überhang an nicht
erteilten Genehmigungen wurde dann ab dem Herbst 1986
abgebaut.
In Monte Arrouit wurde bis 1984 kein systematisches
Register von Gewerbeanmeldungen geführt. Die Zunahme
der Anmeldungen in den Jahren 1985 bis 1989 sind aufgrund der Lokalkenntnis höchstwahrscheinlich auf einen
zunehmenden Erfassungsgrad von Gewerbeeröffnungen
zurückzuführen und dürfen nicht als gültiges Abbild der
realen Situation vor Ort verstanden werden.
Auffällig ist die insgesamt hohe Zahl von registrierten
Gewerbeanmeldungen in z.aro. Dort wurde eine der effizientesten lokalen Verwaltungen im Untersuchungsgebiet
angetroffen. Damit dürfte die hohe Zahl zum Teil auch
darauf zurückzuführen sein, daß dort der Erfassungsgrad
- wie bereits bei den Baugenehmigungen - den höchsten
Wert der untersuchten Orte erreicht. Während in den
anderen Gemeinden selbst die Gewerbeanmeldungen in
der Ortschaft nur lückenhaft erfaßt wurden, werden in z.aro
nach Auskunft der zuständigen Verwaltungsangestellten
zwar nicht alle Gewerbe im Gemeindegebiet lückenlos
erfaßt. In dem Register sind allerdings auch einige Anmeldungen in umliegenden Streusiedlungen (vor allem im
Bewässerungsgebiet Zebra) mit enthalten. Der Anteil ließ
sich anhand des Registers nicht genauer ermitteln, liegt
aber nach mündlichen Angaben unter einem Zehntel des
Wertes für die Stadt Zaio selbst. Die Validität der dargestellten Werte darf damit nicht überbewertet werden.
Während in einem Teil der Orte von einer Unterschätzung
der realen Gewerbeaufnahmen auszugehen ist, dürfte in
ZaiO - bezogen auf den Kernort - eine Überschätzung
vorliegen.
Insgesamt wurden in den zehn Jahren von den fünf
Gemeindeverwaltungen 2.008 Genehmigungen für Gewerbeausübungen erteilt. In den fünf Orten wurden gleichzeitig
1992 1.541 Betriebe erhoben, von denen genau 1.000 in
die Befragung einbezogen wurden. Von den 1.000 Befragten gaben 330 an, bereits seit mehr als zehn Jahren tätig
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de permissions, qui n'avaient pas ete accordees jusqu'ici,
a ete reduit en automne 1986.
Abbildung 70: Neuanmeldungen stationärer Einrichtungen zwischen 1982 und 1991
Figure 70:
lnscriptions nouvelles d'etablissements
stationnaires entre 1982 et 1991
Neuanmeldungen stationärer Einrichtungen zwischen 1982 und 1991
Nombre des nouveaux etablissement
entre 1981 et 1991
Zahl der Geschäfte

Nombre des boutiques

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50

~ Zalo ~ Driouch •Monte Arrouit ~Mi dar !!] Ben Tareb
Quelle: Auswertung von Unterlagen der Gemeinden
Source: Calculations selon !es donnees des communes

A Monte Arrouit, il n'y avait jusqu'en 1984 pas de
registre systematique pour l'inscriptions des commerces.
L'augmentation des inscriptions de 1985 a 1989 est probablement due, selon nos connaissances des lieux, au plus
haut degre d'enregistrement des ouvertures de commerces.
Elles ne refletent nullement la situation reelle sur place.
Le grand nombre d'inscriptions enregistrees a ZaiO
est remarquable. On y trouve l' administration locale la
plus efficace de la region d'etude. C'est pourquoi le degre
d'enregistrement, respectivement le nombre d'inscriptions,
atteint - comme nous l' avions vu pour les autorisations
de construction - le plus haut niveau parmi les endroits
etudies. Selon les renseignements des Services administratifs
competents, Oll s'efforce a ZaiO d'enregistrer la plupart
des commerces dans la circonscription communale, alors
que les autres communes ne prelevent meme pas toutes
les inscriptions commerciales. Ce registre saisit egalement
quelques inscriptions dans les villages disperses aux environs (surtout dans le perimetre d'irrigation des Triffa). Leur
taux etait indeterminable a la base du registre mais, selon
des indications orales, il devrait se situer amoins de 10 %
des chiffres de ZaiO. Il ne faut donc pas surestimer la
validite des chiffres que nous venons de presenter. Tandis
que l'etablissement de commerces est apparemment sousestime dans plusieurs endroits, il est probablement surestime
en ce qui concerne le centre de ZaiO.
Les cinq adrninistrations communales ont accorde au
cours des derniers dix ans un total de 2.008 licences
professionnelles. 1.541 entreprises avaient ete prelevees
dans les cinq communes en 1992, dont 1.000 ont ete
integrees dans l'enquete. Panni les 1.000 personnes interrogees, 330 avaient declare qu' elles menaient leur commerce
depuis plus de dix ans. En supposant qu'aucune des personnes, n' ayant pas ete interrogees, exploite son commerce
depuis plus de dix ans, il resulte un nombre maximal de
1.211 entreprises, existant moins de 10 ans. Ainsi, 800

Filialleitern deuten darauf hin, daß der Vorsprung der ersten
Gründung nur in wenigen Fällen eingeholt werden kann.
Nur in den Fällen, in denen später gegründete Zweigstellen
einer anderen Bank deutliche Konkurrenzvorteile - wie
z.B. ein großes Filialnetz oder Repräsentanzen in europäischen Ländern - aufweisen, ist die Geschäftsentwicklung
der später angesiedelten Filialen auch zufriedenstellend.
In einigen Fällen dürften folglich Standortentscheidungen
auch nach dem Prinzip erfolgt sein, an einem Standort
an dem die Konkurrenzbank bereits eine Filiale besitzt,
ebenfalls Präsenz zu zeigen.
Die bewußte Erstansiedlung von Banken in den kleineren Orten während der letzten Jahre kann als deutlicher
Hinweis darauf interpretiert werden, daß auch von dieser
Seite damit gerechnet wird, daß sich dort eine tragfähige
Basis für das Bankgeschäft entwickelt. Unter dem Blickwinkel der Absorption der Abwanderungen aus dem peripheren
ländlichen Raum spricht damit einiges dafür, daß die
kleineren Orte zukünftig an Bedeutung gewinnen.

4.2.3.6 Zur Entwicklungsfähigkeit des stationären
tertiären Sektors
Die kleineren Zentren im ländlichen Raum der Provinz
stellten in der Vergangenheit wichtige Auffangstationen
für die Abwanderungen aus den nur wenig erschlossen
peripheren Streusiedlungen und Douars dar. Der tertiäre
Sektor ist dabei - neben der Landwirtschaft, der Emigration
und der Betätigung in semilegalen Bereich - eine der
wichtigsten Beschäftigungsmöglichkeiten in den Untersuchungsgemeinden, da dort mit der bereits erwähnten einen
Ausnahme einer Zuckerfabrik in Zai'o keinerlei industrielle
Produktion stattfindet.
Dabei wurde bislang die Frage nach der Trag- und
Entwicklungsfähigkeit dieses Sektors nur ansatzweise
gestreift. Anhand der subjektiven Einschätzungen der
zurückliegenden und der erwarteten Geschäftsentwicklung
wurde bereits deutlich, daß die Ertragslage oftmals als
suboptimal empfunden wird. Auch die Verhältnisse zwischen der Zahl der Betriebe, die seit einem bis drei Jahren
betrieben werden zu denjenigen, die erst vor weniger als
einem Jahr eröffnet wurden, wiesen darauf hin, daß eine
- zwar im Vergleich zu den periodischen Märkten nicht
ganz so stark ausgeprägte, aber deutlich spürbare - Konkurrenz- und Verdrängungssituation zu vermuten ist.
Da es nicht möglich war, genauere Angaben über
Geschäftsaufgaben zu erhalten und Informationen über
Aufgabemotive zu erheben, muß versucht werden diese
Frage anhand eines Hilfsindikators zu beantworten. Von
den Gemeindeverwaltungen werden keinerlei systematische
Meldungen von Geschäftsaufgaben gesammelt. Zumindest
in den größeren Ortschaften sind jedoch Angaben über
Gewerbeanmeldungen in Form von Listen, in denen jeder
einzelne Fall verzeichnet ist, verfügbar. Dabei geht allerdings aus den Angaben nicht hervor, ob es sich um echte
Neugründungen oder um Übernahmen von bereits bestehenden Geschäften handelt. Da der Verwaltungsakt bei familieninternen Übergaben oder der Aufnahme von Geschäftspartnern normalerweise nicht wiederholt wird, ist davon

base productive pour leurs operations bancaires. En tenant
compte de l' absorption de la migration provenant du milieu
rural peripherique, tout porte a croire que les petites agglomerations gagneront encore plus d'importance a l'avenir.

4.2.3.6 Les capacites de developpement du secteur
tertiaire stationnaire
Pour le passe, les plus petits centres dans le milieu rural
de la Province faisaient fonction d'etapes interimaires de
l' emigration, provenant des habitats disperses et des douars
peripheriques et peu ouverts. Du fait qu'il n'y a aucune
industrie dans cette region, a l' exception de la sucrerie
de Zai'o, le secteur tertiaire y represente l'une des occupations les plus importantes, a c6te de l' agriculture, l' emigration et les activites semi-legales.
Jusqu'a present, le sujet de capacite et de productivite
du secteur tertiaire avait ete aborde de fa9on superficielle.
A l' aide de jugements subjectifs, portant sur la situation
commerciale anterieure et future, nous avions vu que le
niveau de rendement n'est souvent pas optimal. Le rapport
entre le nombre des entreprises, exploitees depuis un a
trois ans, et celles qui avaient ete ouvertes moins d'un
an auparavant, avait annonce une situation de concurrence
a outrance, qui n'est pas aussi prononcee qu'aux souks
mais d'autant plus sensible.
Comme nous n'avons pas pu obtenir de renseignements
concernant les liquidations de commerces et les motifs
de cessation, nous nous efforcerons de repondre a ces questions au moyen d'un indicateur auxiliaire. Les administrations municipales ne rassemblent pas d'informations concernant les liquidations. Dans les plus grandes agglomerations,
par contre, il y a au moins des releves indiquant les inscriptions commerciales. Ces listes n'indiquent pourtant pas
s'il s'agit de vraies fondation nouvelles ou de rachats d'une
exploitation existante. Puisque l'acte administratif n'est,
en principe, pas renouvele quand il s'agit d'une prise de
contr61e au sein de la famille ou d'une admission de partenaires, on peut supposer que chaque inscription represente
une inscription nouvelle, au moins pour ce qui est de
l' exploitant.
La figure 70 montre les inscriptions d'etablissements
commerciaux pour les cinq grandes localites de 1982 a
1991. On constate qu'il y eut dans l'ensemble, pendant
cette periode, un nombre d'incriptions relativement constant
de 200 inscriptions par annee environ. Les chiffres peuvent
varier considerablement d'une annee a l' autre entre les
localites particulieres. Il est d'ailleurs difficile d'en deduire
un modele, selon lequel on pourrait interpreter le developpement dans les emplacements divers. Les donnees indiquent que les inscriptions nouvelles ont plut6t tendance
a la regression a Driouch et a Midar depuis les annees
quatre-vingt, tandis que Ben Tai'eb constate toujours de
nombreuses inscriptions.
L'absence de toute inscription de commerce en 1985
aBen Tai'eb est due a une politique restrictive, menee par
l'administration locale, se rapportant a la construction d'une
galerie marchande et aux discussions de politique communale, que nous avions mentionnees ci-dessus. L'exedent
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Courouna ist damit ein Beispiel dafür, daß Migranten nicht
aus dem ländlichen Herkunftsraum abwandern, sondern
sich im Herkunftsgebiet Bedingungen schaffen, die ein
Verbleiben ermöglichen. Daß Courouna allerdings eher
untypisch für Passivräume in Marokko ist, zeigt das Erstaunen eines marokkanischen Kollegen bei seinem ersten
Besuch in Courouna, das mit den Worten: „Unglaublich;
die Bauern schaffen sich eine Stadt!" ausgedrückt wurde.
Ohne daß dies mit konkreten Zahlen genau zu belegen
wäre, zeichnen sich drei Entwicklungsphasen für die
Entwicklung der Siedlungen und den stationären tertiären
Sektor ab:
In den sechziger Jahren fand der Hauptteil der Siedlungsentwicklung im Provinzhauptort statt.
Die Bedeutung der kleineren in der Protektoratszeit
angelegten Siedlungen entlang der West-Ost-Verkehrsachse hat demgegenüber in den siebziger Jahren erheblich zugenommen. Deren Position dürfte sich in den
achtziger Jahren noch gefestigt haben.
Es bestehen eine Reihe von Anzeichen dafür, daß sich
in den achtziger und neunziger Jahren aus der nächstniedrigrangigeren Stufe von Siedlungen (teilweise
abseits der Hauptverkehrsachse) ebenfalls Kristallisationspunkte der Bevölkerungskonzentration herausbilden. Auch in diesen Fällen wird zumeist Bezug genommen auf ehemalige spanische Militärposten (Courouna,
Ben Taieb), und damit auch auf die Soukstandorte in
der Provinz.
Diese postulierten Entwicklungsstufen entsprechen auch
einem Entstehungsmuster von spezialisierten stationären
Einrichtungen, den Banken im Untersuchungsgebiet. In
Abbildung 69 sind die Eröffnungszeitpunkte von 21 der
22 zum Untersuchungszeitpunkt registrierten Banken
dargestellt (für eine Bank in Driouch wurde kein Eröffnungszeitpunkt ermittelt). Dabei ergibt sich eine deutliche
Abfolge für die einzelnen Orte bzw. Ortstypen. Die erste
ermittelte Eröffnungszeit im Jahr 1961 betrifft ZaiO, wo
bis Mitte der siebziger Jahre noch zwei weitere Banken
eröffnet wurden. Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß dort in den siebziger Jahren Impulse aus der
Bewässerungslandwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie wirksam waren. In der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre und der ersten Hälfte der achtziger Jahre
wurden mit einer Ausnahme Bankfilialen in Midar und
Monte Arrouit eröffnet. Die 1982 eröffnete Filiale in Ras
el Ma ist - wie bereits erwähnt - nur an zwei Wochentagen
geöffnet, d.h. als Fehlinvestition anzusehen. Seit Mitte der
achtziger Jahre entstehen auch in den etwas kleineren
Siedlungen die ersten Bankfilialen; neben Driouch und
Ben Tai'eb bis zum Erhebungszeitpunkt noch in Kassita.
In Courouna war die Eröffnung einer Bank für 1993
vorgesehen und auch in Beni Chiker stand 1992 eine Filiale
kurz vor der Eröffnung.
Auffällig hierbei ist, daß kurz nach der Einrichtung
einer ersten Bankfiliale an einem Ort, häufig weitere
Zweigstellen entstehen. Dabei scheint nicht jede Standortentscheidung auf der Basis von fundierten Tragfähigkeitsüberlegungen getroffen zu werden. Die Gespräche mit den
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de Driouch la date d'ouverture n'a pas ete enquetee). 11
en resulte une suite d'endroits particuliers, respectivement
de types de localites. La premiere date d' ouverture que
nous avons trouvee etait celle de 'Zai"o en 1961; deux autres
filiales y ont ete ouvertes jusqu' au milieu des annees
soixante-dix. Comme nous avons signale a plusieurs reprises, ce sont l'agriculture irriguee et l'industrie alimentaire
qui y avaient donnes des impulsions dans les annees soixante-dix. Dans la deuxieme moitie des annees soixante-dix
et au debut des annees quatre-vingt, les filiales bancaires
se sont etablis a Midar et a Monte Arrouit, a une exception
pres. La filiale de Ras el Ma, cree en 1982, n'etait ouverte
- nous l'avions deja dit - que deuxjours de semaine, on
peut donc la qualifier d'investissement improductif. Depuis
la moitie des annees quatre-vingt, les premieres filiales
sont ouvertes dans les plus petites localites; a Driouch,
Ben Taieb et Kassita les filiales etaient deja en service
au moment du prelevement. L'ouverture de la filiale de
Courouna etait prevue pour 1993 et la filiale de Beni
Chiker n'etait pas loin de l'ouverture en 1992.
Abbildung 69: Eröffnungszeitpunkte von Banken im
ländlichen Raum der Provinz Nador
Figure 69:
Dates d'ouverture des banques dans le
milieu rural de la Province de Nador
Eröffnungszeitpunkte von Banken im ländlichen Raum der Provinz Nador
Dates d'ouverture des
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Ben Ta'leb [D Ras el Ma ~ Kassita
Quelle: Eigene Erhebungen
Source: Enquetes personelles

11 est remarquable qu'apres l'etablissement d'une
premiere filiale bancaire dans un endroit, entra!ne souvent
une deuxieme. II ne semble pas que les decisions concernant l'emplacement soient toujours prises a la base de
calculs de la rentabilite. Des entretiens avec les gerants
des filiales avaient donne que l' avance, dont beneficie la
fondation premiere, n'est rattrape que rarement. La marche
des affaires des filiales qui se sont etablies ulterieurement
est seulement satisfaisante, si elles ont un avantage net
sur la concurrence, par exemple un reseau de succursales
etendu ou bien des banques affiliees dans les pays europeens. 11 est possible que la decision portant sur l' emplacement avait ete prise dans certains cas dans le but d'etre
present sur l'emplacements ou la concurrence s'etait deja
etablie.
La creation premiere de filiales bancaires dans les plus
petites villes pendant les dernieres annees, temoigne du
fait que les banques comptent sur le developpement d'une

Zum einen weist in Midar die infrastrukturelle Ausstattung noch deutliche Defizite auf. Bis auf einen
kleinen privilegierten Teil des Ortes besteht kein
Anschluß an ein zentrales Trinkwassernetz, so daß
die Trinkwasserversorgung für den übrigen Ort ausschließlich über Tanklastwägen erfolgt. Abwässer
werden wie in den meisten anderen Orten auch über
Versitzgruben entsorgt. Aber auch die Verfügbarkeit
von elektrischem Strom beschränkt sich nur auf einen
Teil der Stadt und ist auch dort zeitlich limitiert. Zwar
bestehen im Bereich der Strom- und Wasserversorgung
in anderen Orten ebenfalls noch erhebliche Defizite,
die Situation in Midar dürfte im Vergleich zu den
anderen größeren Orten jedoch am unzureichendsten
sein.
Zum anderen befindet sich die Stadt Midar in einer
ausgesprochen randlichen Lage innerhalb des Landkreises Rif. Der Nordteil des Kreises, das Becken von
Temsamane ist dabei durch einen Gebirgszug von
Midar getrennt. Bezeichnenderweise hat sich in diesem
Becken die Siedlung Courouna in den letzten Jahren
aus sehr bescheidenen Anfängen heraus überdurchschnittlich dynamisch entwickelt. Aber auch die Ortschaft Ben Tai'eb ist zu einem Wachstumspol innerhalb
des Kreisgebietes geworden. Der Lagevorteil der
spanischen Gründung Midar an der während der
Protektoratszeit geschaffen Ost-West-Achse hat sich
in den letzten Jahren deutlich relativiert. So ist im
Westen die Siedlung Kassita neu entstanden, die nicht
nur an der West-Ost-Achse der Provinz, sondern auch
an der Nord-Süd-Verbindung von Taza nach Al Hoceima liegt. Der Lagevorteil an der West-Ost-Achse gilt
daneben in gleichem Maße für Driouch, das mit der
Aufwertung zum Kreissitz in den gleichen Rang wie
Midar aufgerückt ist und damit ebenfalls bei öffentlichen Maßnahmen der Infrastrukturausstattung entsprechend berücksichtigt wird. Die Entwicklungspotentiale aus dem Kreis Rif verteilen sich damit auf
mehrere Orte innerhalb des Kreises und wandern zum
Teil sogar nach Driouch oder andere Orte ab.
In Midar wurden dabei auch kaum lokale Initiativen zur
Verbesserung der infrastrukturellen Situation registriert.
So ist zum Beispiel in Courouna - nach Aussagen der
Bewohner und der kommunalpolitischen Mandatsträger erreicht worden, daß dieser Ort mit Prioriät an das überregionale Stromnetz angeschlossen wurde. Da mit einer
zentralen Wasserversorgung in diesem abgelegenen Becken
in absehbarer Zeit nicht zu rechnen war, wurde damit
begonnen, eine eigene kommunale Wasserversorgung
aufzubauen. Zum Untersuchungszeitpunkt waren die Brunnenfassung und die Verteilungsanlagen fast fertiggestellt,
wobei erwähnenswert ist, daß Migranten hier mit zu den
Initiatoren gehörten und auch materiell wesentlich an dieser
Initiative beteiligt waren. Nach massiven Interventionen
von Emigranten ist 1993 z.B. das noch fehlende Teilstück
der Verbindungsstraße zwischen Ben Tai'eb und Courouna
geteert worden. Die weiterführende Bildungseinrichtung
war zum Befragungszeitpunkt zur Hochstufung vorgesehen.

Depuis que Driouch avait connue une revalorisation
en tant que siege de l' administration du cercle au
meme rang que Midar, elle profite des mesures publiques d' amenagement de l' infrastructure. Les potentiels
de developpement du cercle Rif sont donc disperses
sur plusieurs endroits al'interieur du Cercle et meme
sur d'autres endroits, tel que Driouch.
A Midar, nous n'avons enregistre que tres peu d'initiatives
locales ayant pour but l'amelioration de l'infrastructure.
A Courouna par exemple, on a obtenu - selon les informations des habitants et des titulaires de mandats politiques une priorite pour ce qui est du branchement au reseau
d' electricite nationale. Comme l' on ne pouvait pas compter
sur l'etablissement d'un reseau d'eau central dans un proche
avenir, on a commence de construire son propre reseau
d'eau et de s'approvisionner soi-meme. A la date de
l' enquete, les puits cimentes et les installations de distribution etaient presque acheves. On notera que les migrants
faisaient partie des promoteurs et qu'ils ont participe
essentiellement acette initiative du point de vue financier.
Apres les interventions des emigres en 1993 par exemple,
la derniere section de la route de communication entre
Ben Tai'eb et Courouna avait ete goudronnee. A la date
de l' enquete, on avait envisage de reclasser l' etablissement
de formation secondaire. Courouna fait ainsi l' exemple
d'une ville au milieu rural, que les migrants n'avaient pas
fuite mais qu'ils ont au contraire cree dans leur region
d'origine des conditions permettant d'y rester. Courouna
est pourtant atypique des espaces passifs au Maroc. Ainsi
un collegue marocain visitant Courouna pour la premiere
fois, s' etait exclame: «C 'est incroyable, les fellahs se creent
leurs propre ville!»

Sans que l' Oll justifie ce pMnomene al' aide de chiffres
concrets, il se dessinent tout de meme trois phases de
developpement des agglomerations et du secteur tertiaire
stationnaire:
• Dans les annees soixante, le developpement de lotissement avait lieu pour la plupart dans le chef-lieu de
la Province a Nador.
Pendant les annees soixante-dix, ce sont les plus petites
agglomerations creees SOUS le Protectorat le long de
l'axe Ouest-Est, qui ont gagne d'importance. II semble
que leur position s'est renforcee dans les annees quatrevingt.
II semble y avoir des symptömes indiquant que les
localites au rang infärieur suivant (meme les endroits
al' ecart de l' axe routier principal) se transformeront
en points centraux de concentration de la population
au cours des annees quatre-vingt et quatre-vingt-dix.
Dans ces cas-fa ont a souvent recours aux anciens
postes militaires espagnoles ( Courouna, Ben Taieb)
et ainsi aux emplacements soukiers dans la Province.
Les etapes de developpement que nous venons de postuler,
correspondent au modele selon lequel se sont crees dans
la region etudiee les etablissements stationnaires specialises,
asavoir les filiales bancaires. La figure 69 indique les dates
d' ouverture pour 21 entre 22 banques qui avaient ete
comptees au moment de l' enquete (pour l'une des banques
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In Driouch und Ben Tai'eb waren zwei Verwaltungsangestellte so ortskundig, daß sie anhand der namentlich
gekennzeichneten Bauakten wußten (oder zumindest zu
wissen vorgaben), ob der Antragsteller als Migrant einzustufen ist. Dabei ergibt sich für Driouch ein über die
Jahre hinweg ziemlich konstanter Anteil von 55 % Migranten an den Bauantragstellern. Für Ben Tai'eb beläuft sich
deren Anteil sogar auf fast 70 %. In den anderen Orten
wurde auch jeweils von den zuständigen Sachbearbeitern
gesagt, daß die Mehrheit der Bauprojekte von Migranten
getragen würde. Dort war allerdings eine Aufschlüsselung
in Einzelfälle nicht möglich. Migranten sind damit in ganz
erheblichem Maß an dem baulichen Wachstum der Untersuchungsorte beteiligt, wobei davon ausgegangen werden
kann, daß ihr Anteil bei mindestens der Hälfte liegt. Von
GERA (1993, S. 104) wird für Zeghaneghane ein Gastarbeiteranteil von zwei Dritteln angegeben (ähnlich LAZAAR
1989, S. 444ff. für die Nachbarprovinz Al Hoceima; vgl.
CHAREF 1984 und 1986 oder AGOUMY 1988, s. 157 für
Taza in der gleichnamigen Provinz).
In zwei der drei Orte, in denen die Angaben für alle
zehn Jahre vorliegen, in ZaiO und Monte Arrouit, sind ganz
beträchtliche Steigerungen erzielt worden. Die relativ
niedrige Zahl in ZaiO in den Jahren 1985/86 ist dabei auf
eine restriktive Genehmigungspraxis im Zusammenhang
mit der Erstellung eines Stadtentwicklungsplanes (Schema
directeur) zurückzuführen . Nach Aussagen der wständigen
Verwaltungsmitglieder war jedoch auch in diesen Jahren
die Bautätigkeit ungebrochen, wobei Wege gefunden
wurden, nicht offiziell genehmigte Bauten zu tolerieren.
In diesen beiden Orten sind in den Jahren 1989 bis 1991
drei Viertel aller Genehmigungen in den fünf Orten ausgesprochen worden. Für beide Städte hatten sich auch bei
anderen Merkmalen bereits Anzeichen dafür gefunden,
daß sie eine herausragende Position innerhalb der untersuchten Ortschaften einnehmen. Für Monte Arrouit dürfte dabei
die Lage am Rande des Großraums Nador der wichtigste
Grund für das deutliche Wachstum und den großen Einzugsbereich der zugewanderten Gewerbetreibenden sein.
Im Fall von Zai"o ist es zum einen die Zuwanderung aus
den Kebdana-Bergen, die für das Wachstum der Stadt
wichtig ist. Gleichzeitig dürften dort weiterhin positive
Entwicklungsimpulse vom benachbarten Bewässerungsgebiet Zebra wirksam sein (vgl. den Band von BENCHERIFAIPOPP in der gleichen Reihe)
Für Midar ergeben sich demgegenüber eine Reihe
von Anzeichen, daß - nach einem deutlichen Schub in
den siebziger Jahren - in den achtziger Jahren die Attraktivität dieser Stadt für Zuwanderer deutlich geringer ist
als die der anderen Vergleichsorte. So ist der Einzugsbereich von Midar bei Zuwanderungen relativ klein, haben
sich aus diesem Raum eine Reihe von Gewerbetreibenden
in anderen Orten niedergelassen und sind bei den Baugenehmigungen deutlich stagnative Tendenzen festzustellen.
Im nächsten Abschnitt ergibt sich für Midar auch noch
eine stagnierende Entwicklung bei den Gewerbeanmeldungen. Für diese relativ schwache Dynamik dürften im
wesentlichen zwei Faktoren entscheidend sein:
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membres d'administration competents, l'activite de construction etait inabattue dans ces annees-fä; Oll avait trouve
un moyen de tolerer les bätiments non-autorises. Trois
quarts des autorisations accordees entre 1989 et 1991 dans
les cinq villes, portent sur Monte Arrouit et Zai'o. Comme
il a deja ete demontre pour les autres caracteristiques, ces
deux villes occupent une position primordiale au sein des
endroits etudies. Quanta Monte Arrouit, c'est sa Situation
geographique aux abords de la conurbation de Nador qui
semble etre la raison de sa forte croissance et de sa grande
zone d'influence des commer9ants imrnigres. Dans le cas
de Zaio, c'est surtout l'afflux d'une population venant des
montagnes de Kebdana qui joue un röle important pour
la croissance de la ville. Il est en meme temps tres probable
que le perimetre d'irrigation limitrophe des Triffa continue
de donner des impulsions de developpement positives (voir
le töme de BENCHERIFA/POPP dans la meme serie).
A Midar nous constatons cependant une serie d' aspects,
indiquant que cette ville a perdu - apres une forte poussee
pendant les annees soixante-dix - de son attrait pour les
personnes immigrees, par rapport aux villes de refärence
dans les annees quatre-vingt. La zone d'influence de Midar
est relativement restreinte vis a vis des apports de population. De plus, nombreux commer9ants de cette zone se
sont etablis dans d'autres villes, et l'accord des autorisations
de construire montre une tendance a la stagnation. Dans
le prochain paragraphe il se manifestera une tendance
stagnante, aussi pour les inscriptions de commerce. Deux
facteurs sont responsables de ce manque de dynamisme:
Midar accuse tout d'abord un grand deficit vis a vis
de l'equipement d'infrastructure. La plus grande part
de la ville, a l'exception d'une petit quartier privilegie,
n'est pas branche au reseau d'eau potable central.
L' approvisionnement en eau potable est assure exclusivement par des camions citernes. Les eaux usees sont
eliminees, comme dans la plupart des autres villes,
dans des fosses d' ecoulement. La disponibilite d' electricite se limite a une partie de la ville, mais elle est
restreinte a des horaires. Bien qu'il y ait aussi des
deficits de l' approvisionnement en eau et en electricite
dans d' autres plus grands endroits, la Situation a Midar
en est la pire.
• A cela s' ajoute que Midar se trouve dans une situation
peripherique du cercle du Rif. Une chafue montagneuse
detache la partie-nord du cercle, le bassin de Temsamane, de Midar. II est significatif que le village de
Courouna s'est developpee de fa9on tres dynamique
pendant les dernieres annees dans le bassin de Temsamane. Mais aussi Ben Tai'eb est devenue l'un des pöles
de croissance au sein du territoire du cercle. L' avantage
de la situation geographique de Midar, sur l'axe EstOuest qui avait ete fonde SOUS le Protectorat espagnol,
s' est relativise pendant les dernieres annees. Il a ete
cree une localite a l'Ouest, Kassita, se situant non
seulement sur l'axe Ouest-Est de la Province mais
aussi sur la communication Nord-Sud entre Taza et
Al Hoceima. En outre, Driouch beneficie egalement
de l'avantage d'emplacement sur l'axe Ouest-Est.

die allerdings deutlich schwächer wächst als das benachbarte Courouna.
Die für die siebziger Jahre nachgewiesene Bedeutung
der ländlichen Zentren für die Absorption eines großen
Teils der Landflucht dürfte sich auch in den achtziger Jahre
erhalten, wenn nicht sogar deutlich gesteigert haben und
damit dem nationalen Trend entsprechen (vgl. CERED
1990, S. 13). Da keine Fortschreibungen der Bevölkerungszahlen auf der Basis von Geburten- und Sterbefällen bzw.
Zu- und Abwanderungen verfügbar sind, kann über die
Bevölkerungsentwicklung der Orte in den achtziger Jahren
nicht genaueres ausgesagt werden. Schlüsse auf diese
Entwicklung können jedoch aus der dort zu verzeichnenden
regen Bautätigkeit gezogen werden. Während für ländliche
Gemeinden und Gemeindeteile keine systematischen
Register über die Bautätigkeit existieren, erfolgt in größeren
Ortschaften zumindest ein erheblicher Teil der Bautätigkeit
mit offiziellen Baugenehmigungen.
Abbildung 68: Zwischen 1982 und 1991 erteilte Baugenehmigungen in größeren Orten im ländlichen Raum der Provinz Nador
Figure 68:
Autorisations de construire accordees
entre 1982 et 1991 dans les plus grandes villes de l'espace rural de la Province de Nador
Baugenehmigungen in größeren Ortschaften im ländlichen Raum der Provinz Nador
Autorisations de construire accorctees dans les villes au milieu rural de la Province de Nador
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In Abbildung 68 sind die erteilten Baugenehmigungen
für die fünf größeren Orte im ländlichen Raum der Provinz

Nador, die Jahre 1982 bis 1991 betreffend, dargestellt.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß in Ben Tai'eb
und Driouch die verfügbaren Register nur bis in das Jahr
1985 bzw. 1986 zurückreichen, d.h. für die Jahre vorher
keine zuverlässigen Angaben vorliegen. Auch bei den
anderen Siedlungen ist sowohl ein von Ort zu Ort als auch
innerhalb des Ortes von Jahr zu Jahr leicht variierender
Erfassungsgrad der Bautätigkeit anzunehmen. Unabhängig
von diesen Einschränkungen ergibt sich für die 10 Jahre
seit der letzten Volkszählung eine Steigerung der Bautätigkeit in den Landstädten, so daß davon auszugehen ist, daß
deren Bedeutung als Zuwanderungsziel der Bevölkerung
aus den ländlichen der jeweiligen Gemeinden oder weiter
entfernt liegenden Teilen der Provinz eher zunehmende
Tendenz aufweist.

s'agrandisse beaucoup moins vite que l'agglomeration
voisine, Courouna.
L'importance des centres ruraux pour l'absorption d'une
grande partie de l'exode rural, qui a ete prouvee pour les
annees soixante-dix a ete preservee, peut-etre meme acceleree, dans les annees quatre-vingt. Comme les chiffres de
la population ne sont pas mis a jour a la base des naissances et des cas de deces, respectivement des taux d'immigration et d' ernigration, il est impossible d' evaluer precisement
le developpement de la population dans les annees quatrevingt. La forte activite de construction que l' on constate
dans ces endroits, permet cependant d'en conclure au
developpement. Tandis que les communes et les parties
des communes rurales ne tiennent pas de registres de constructions, la plupart des constructions faites dans les plus
grandes agglomerations, ont officiellement ete agrees par
les autorites.
La figure 68 indique les autorisations de construire
qui ont ete accordes dans les cinq plus grandes villes du
milieu rural de la Province de Nador entre 1982 et 1991.
II faut noter que les registres disponibles a Ben Tai'eb et
a Driouch ne remontent qu'a 1985 ou bien a 1986. II
n'existent donc pas de renseignements fiables pour les
annees anterieures. Nous constatons egalement dans les
autres endroits que le degre de l' enregistrement des constructions varie d'une annee a l'autre et d'un lieu a l'autre.
Malgre ces restrictions, l' activite du batiment dans les villes
rurales a nettement augmente dans les 10 ans depuis le
demier recensement. On peut supposer que leur importance
en tant que cible de la migration d'une population provenant des zones rurales des communes respectives, ou
d'autres parties plus eloignees du pays, ait plutöt tendance
a l' augmentation.
A Driouch et a Ben Tai'eb, deux fonctionnaires de
l' administration avaient de tellement bonne connaissance
des lieux qu'ils pouvaient reconnaitre, a la base des actes
de construction, s'il s'agissait de personnes migrantes. A
Driouch, on constate pendant des annees parmi les demandeurs d'une autorisation de construction, un taux de migrants constant de 55 %. Leur taux s'eleve a 70 % a Ben
Tai'eb. Dans les autres agglomerations, ce sont, selon les
renseignements des fonctionnaires d'encadrement competents, les migrants qui portent la plupart des projets de
construction. II etait pourtant impossible de ventiler les
cas particuliers. Les migrants participent donc, dans une
large mesure, a la croissance de l' espace bäti des endroits
etudies; en supposant que leur taux s'eleve a plus de 50 %.
GERA (1993, p. 104) indique pour Zeghaneghane un taux
de travailleurs emigres de deux tiers (voir aussi LAZAAR
1989, p. 444s pour la Province avoisinante d' Al Hoceima;
voir aussi CHAREF 1984 et 1986 ou AGOUMY 1988, p. 157,
pour Taza, se situant dans la Province du meme nom).
On notera des accroissements considerables dans deux
entre trois endroits, desquels nous tenons les donnees de
l'entiere decennie, a savoir Zafö et Monte Arrouit. Lie a
l'etablissement d'un schema directeur, le nombre restreint
des constructions a Zaio en 1985/86 est dü a une pratique
d'autorisation restrictive. Or, selon les informations de
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sich überdurchschnittliche Bevölkerungszunahmen nur in
den Gemeinden, in denen auch größere Standorte des
tertiären Sektors (und damit größere zusammenhängende
Siedlungen) anzutreffen sind. Dabei zeigt sich auch deutlich
die Sogwirkung des Großraumes Nador auf die ländlichen
Gemeinden im Kreis Guelaya.

les augmentations de la population sont toutes superieures
a la moyenne dans les communes faisant preuve de grands
emplacements tertiaires (et ainsi d'agglomerations de plus
grande taille). L'effet de succion qu'exerce la conurbation
de Nador sur les communes du cercle de Guelya en est
d'autant plus prononce.

Abbildung 67: Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden des Untersuchungsgebietes zwischen 1971 und 1982
und Umfang der stationären Einrichtungen
Figure 67:
Developpement demographique entre 1971 et 1982 dans les communes de la region etudiee et
l'etendue des etablissements stationnaires
Stationäre Eiruichtungen im
ländlichen Raum der Provinz Nador
und Bevölkernngsverändernngen
zwischen 1971 und 1982
Etablisssements stationnaires
au milieu rural
de Ia Province de Nador
et developpement de Ja population
entre 1971et1982
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Im Fall von Ain Zora handelt es sich um eine sehr
dünn besiedelte Gemeinde, deren Hauptort eine Streusiedlung in einer Bergfußoase ist. Die weitläufige Siedlungsfläche besitzt kein ausgebildetes Zentrum, so daß sie nicht
zu den Orten mit mehr als zehn stationären Einrichtungen
gezählt werden konnte. Außerhalb des Siedlungsbereichs
ist jedoch um den Souk herum zum Untersuchungszeitpunkt
ein stationäres Zentrum im statu nascendi zu beobachten
gewesen. Dort waren aber noch keine zehn Geschäfte in
Betrieb. Ähnliches gilt für Boudinar, wo sich um den Sitz
des Caiäats ebenfalls eine Siedlung zu entwickeln beginnt,
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11 s'agit, dans le cas d'Ain Zora, d'une commune
faiblement peuplee, dont le chef-lieu est un habitat disperse
se trouvant dans un oasis au pied d'une montagne. Le vaste
territoire de l'habitat ne possMe pas de centre developpe,
de sorte qu'il n'a pas ete classe aux villages de plus de
dix etablissements stationnaires. Cependant, nous avons
observe autour du souk, en dehors de la zone habitee, un
centre stationnaire qui etait encore en construction au
moment de l' enquete. Moins de dix magasins y etaient
en service. La situation de Boudinar en est comparable.
Une agglomeration se cree autour du Caiäat bien qu'elle

POPP, 1985), ist das überproportionale Bevölkerungswachstum auch auf diese beiden vor allem in den siebziger Jahren
wirksamen Impulse zurückzuführen.
Hauptzuwanderungsgebiete für die Stadt Zai'o sind
die Kebdana-Berge, d.h. die beiden Gemeinden Kariate
Arkmane (Bevölkerungsveränderung 1971-1982: 9,9 %)
und Ras el Ma (Bevölkerungsveränderung 1971-1982:
- 8,3 %). Werden die Bevölkerungsveränderungen dieser
drei Gemeinden zwischen 1971 und 1982 zusammengezählt,
ergibt sich ein Bevölkerungswachstum von 26,8 %, d.h.
ein Wert, der in etwa dem Provinzdurchschnitt entspricht.
Neben den Bevölkerungszahlen für Zai'o und Midar,
finden sich in einer Publikation des CERED (1988) Schätzwerte der Bevölkerungszahlen für Monte Arrouit und
Driouch bezogen auf das Volkszählungsjahr 1971. Auf
dieser Basis ergibt sich für Driouch zwischen 1971 und
1982 nur eine relativ schwache Bevölkerungszunahme um
492 Einwohner auf 2.594 (= 23,4 % Zunahme; CERED,
1988, S. 245), für Monte Arrouit aber eine erhebliche
Steigerung um 4.063 Einwohner auf 10.836 (= 60 % Zunahme; CERED 1988, S. 241). Zusammengenommen wiesen alle vier Orte 1982 eine Bevölkerungszahl von 31.890
auf. Unterstellt man, daß die geschätzten Einwohnerzahlen
in Monte Arrouit und Driouch für 1971 in etwa der Realität
entsprechen, ergibt sich eine Bevölkerungszunahme von
knapp 20.000 Einwohnern für diese vier Landstädte. Im
gleichen Zeitraum nahm die Einwohnerzahl der Stadt Nador
um knapp 30.000 zu. Könnte man die übrigen kleineren
Zentren im ländlichen Raum, für die keine Bevölkerungsangaben verfügbar sind, hinzurechnen, dürfte sich
eine Zuwanderung in diese Orte ergeben, die mindestens
dem Umfang der Zuwanderung in die Stadt Nador entspricht.
Da auch im Großraum Nador noch weitere kleinere
Zentren (Zeghanegahne, Selouane, Beni Ansar) liegen,
für die sich (unter Verwendung der Schätzwerte von
CERED, 1988, S. 242, 245) zwischen 1971 und 1982 ein
Bevölkerungszuwachs von über 5.000 Bewohnern ergibt,
ist größenordnungsmäßig davon auszugehen, daß knapp
die Hälfte der Landflucht in der Provinz in die Stadt Nador
fließt und sich die andere Hälfte auf die kleineren Ortschaften und Landstädte verteilt. Dabei ist davon auszugehen,
daß diese Zuwanderung in die kleineren Städte und Ortschaften nicht nur eine Zwischenstation auf dem Weg in
die Großstädte ist (vgl. Royaume du Maroc 1993, S. 19lff.),
sondern die kleineren Zentren die aus dem ländlichen
Milieu Zugewanderten auf Dauer an sich binden können.
Die Bedeutung der kleineren Zentren im ländlichen
Raum zeigt sich indirekt bei der gemeindeweisen Darstellung der Bevölkerungsveränderungen zwischen 1971 und
1982 in Abbildung 67. Die durchschnittliche Zunahme
bezieht sich dabei auf alle Gemeinden in der Provinz ohne
die Stadt Nador selbst(= 18,5 %). Da nicht für alle Zentren
zuverlässige Wachstumsziffern berechnet werden können,
wurden auch die Werte für die Stadt ZaiO und Midar
jeweils zum Gemeindegebiet dazugeschlagen. Mit zwei
Ausnahmen, der Gemeinde Ain Zora im Südwesten der
Provinz und Boudinar im Becken von Temsamane, ergeben

phique, plus que proportionnelle, a ces deux facteurs
d'impulsion econornique qui etaient actifs surtout pendant
les annees soixante-dix.
Les montagnes de Kebdana sont la region principale
d'irnrnigration de la ville de Zai'o, a savoir les comrnunes
de Kariate Arkmane (augmentation de la population entre
1971et1982: 9,9 %) et de Ras el Ma (dirninution de la
population entre 1971 et 1982: -8,3 %). Si l'on additionne
les changements demographiques entre 1971 et 1982 au
sein de ces trois communes, il en resulte une croissance
demographique de 26,8 %, un taux correspondant a peu
pres a 1a moyenne dans la Province.
Le CERED (1988) fournit dans une de ses publications,
a c6te des donnees demographiques de Zafö et de Midar,
des estimations du chiffre de la population pour Monte
Arrouit et pour Driouch, se rapportant sur l'annee du
recensement 1971. Sur cette base, il s'ensuit entre 1971
et 1982 une faible croissance de la population pour Driouch, de 492 habitants a 2.594 (= 23,4 % taux de croissance; CERED 1988, p. 245), mais une augmentation
considerable a Monte Arrouit, de 4.063 habitants a 10.836
(= 60 % taux de croissance; CERED 1988, p. 241). Les
quatre agglomerations accusaient en 1982 un chiffre d'habitants de 31.890 au total. En supposant que les estimations
de la population de Monte Arrouit et Driouch en 1971
soient conformes a la realite, il resulte une augmentation
de la population de pres de 20.000 habitants pour ces quatre
villes rurales. Durant la meme periode, le nombre d'habitants de Nador avait augmente de pres de 30.000. S'il etait
possible d' ajouter les autres plus petits centres du rnilieu
rural, dont n'existent pas de donnees demographiques, il
en resulterait une irnrnigration dans ces endroits correspondant du moins au volume d'afflux de population dans
la ville de Nador.
La conurbation de Nador heberge plusieurs petits centres (Zeghaneghane, Selouane, Beni Ansar) pour lesquels
il s'ensuit (tenant compte des estirnations du CERED, 1988,
p. 242, 245) une augmentation de la population superieure
a 5.000 habitants entre 1971 et 1982. I1 est donc tres
vraisemblable que pres de la moitie de l'exode rural s'ecoule a Nador et que l'autre moitie se disperse sur les plus
petites agglomerations et villes rurales. 11 semble que les
plus petites villes et agglomerations ne servent pas seulement d'etape interimaire aux afflux de population en destination des grandes villes (voir Royaume du Maroc 1993,
p. 191 s) mais qu' elles peuvent attacher les immigres a
long terme.
L'importance des plus petits centres dans le rnilieu
rural est presentee, pour chaque comrnune, dans le graphique (fig. 67) montrant le developpement de la population
entre 1971 et 1982. L'augmentation moyenne se rapporte
a toutes les comrnunes de la Province, a l' exception de
la ville de Nador (= 18,5 %). Comrne nous n'avons pas
pu calculer pour tous les centres des taux de croissance
fiables nous avons rajoute, respectivement aux territoires
municipaux, les chiffres des villes de Zai'o et de Midar.
Mis apart la commune d'Ain Zora dans le Sud-Ouest de
la Province et Boudinar dans le bassin de Temsamane,
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tion erwirtschafteten Mittel scheinen eine Umsiedlung in
größere Ortschaften zu begünstigen und damit zu einer
Verstärkung der Landflucht zu führen.

gagnes pendant l' emigration semblent faciliter le deplacement vers les plus grandes agglomerations, ce qui mene
a un exode rural renforce.

4.2.3.5 Die ländlichen Zentren und die Landflucht

4.2.3.5 Les centres ruraux et l' exode rural

Die Bevölkerung der gesamten Provinz Nador ist zwischen
den beiden letzten Volkszählungen von 1971 und 1982
nur um 23,4 % gewachsen, während die Bevölkerung im
gesamten Land um 32,4 % (ohne drei Provinzen im Südteil,
für die keine Vergleichsangaben für 1971 vorliegen)
zugenommen hat (berechnet nach: Royaume du Maroc,
1983). Die Differenz beläuft sich größenordnungsmäßig
auf 50.000 Bewohner. Da zwischen den beiden Völkszählungen die Zahl temporär emigrierter Personen deutlich
zugenommen hat und die Zahl - wie bereits in Kapitel 1
erwähnt - im Jahr 1989 für das Gebiet der Provinz Nador
auf 130.000 offiziell registrierte Emigranten angestiegen
ist, kann davon ausgegangen werden, daß der größte Teil
des geringeren Bevölkerungswachstums auf inzwischen
emigrierte Personen entfallen dürfte. Wird unterstellt, daß
folglich die Wanderungsbilanz mit den anderen Landesteilen
in etwa ausgeglichen ist (vgl. CERED 1986b S. 156 und
CERED 1992), und damit angenommen werden kann, daß
der überwiegende Teil der Landflucht in die Städte und
größeren Orte der Provinz erfolgt, kommt den kleineren
Landstädten eine Schlüsselrolle beim Abfangen der Landflucht zu (ähnlich bei: WALTNER 1988, S. 480ff.).
Mit Ausnahme von Zai'o und Midar liegen für die
untersuchten Orte keine offiziellen Bevölkerungsangaben
aus der Volkzählung von 1971 vor, da diese nur zusammen
mit der ländlichen Bevölkerung in den jeweiligen Gemeinden ausgewiesen wurden. In Midar ist die Bevölkerungszahl zwischen 1971 und 1982 von 572 auf 3.901
Einwohner um fast 600 % gewachsen (Royaume du Maroc,
1993, S. 109). Im gleichen Zeitraum stagnierte die Bevölkerungszahl in der als Hauptzuzugsregion der Stadt Midar
identifizierten Landgemeinde fast und nahm nur leicht um
628 Einwohner auf 21.423 zu. Stadt und ländlicher Gemeindeteil von Midar wiesen zusammen ein Bevölkerungswachstum von 18,5 % auf. Dieser Wert liegt nur leicht
unter dem Provinzdurchschnitt, so daß davon auszugehen
ist, daß die Landflucht aus dem ländlichen Teil der Gemeinde zum allergrößten Teil in die Stadt Midar fließt.
Auch in Zai'o nahm zwischen 1971 und 1982 die
Bevölkerungszahl deutlich überdurchschnittlich um 320 %
zu (berechnet nach: Royaume du Maroc, 1983, S. 108).
Da Zai'o bereits früher eine relativ große Siedlung im
ländlichen Raum des Untersuchungsgebietes war, lag der
Ausgangswert 1971 mit 3.468 Einwohnern höher als in
Midar. 1982 wurden in Zai'o 14.559 Einwohner registriert.
Im ländlichen Teil des Gemeindegebietes veränderten sich
die Bevölkerungszahlen zwischen den beiden Volkszählungen demgegenüber weniger und stiegen um knapp 27 %
auf 16.686. Damit errechnet sich für die Gesamtgemeinde
ein Bevölkerungszuwachs von 88 %, und damit ein Wert,
der deutlich über dem Provinzdurchschnitt liegt. Da im
Gemeindegebiet von Zai'o einer der linksmoulouyischen
Bewässerungsperimeter und eine Zuckerfabrik liegt (vgl.

Dans toute la Province de Nador la population n'a augmente que de 23,4 % entre les derniers recensements de 1971
et de 1982, alors que la population du pays entier (en
ecartant les trois Provinces de la partie Sud, pour lesquelles
il n'y avait pas de chiffres de refärence pour 1971) s'est
accrue de 32,4 % (calcule d'apres les donnees de: Royaume
du Maroc, 1983). La difference est de 50.000 habitants
environ. Le nombre des personnes emigrees temporairement
avait nettement augmente entre les dates des recensements.
Pour l'annee 1989, 130.000 emigres avaient ete enregistres
officiellement dans la Province de Nador. Le nombre de
personnes emigrees s'etant accru depuis 1989, il est a
supposer que la faible croissance demographique soit en
grande partie due a l' emigration. Si l' Oll presume que le
bilan migratoire soit a peu pres en equilibre avec les parties
restantes du pays (voir CERED 1986b, p. 156 et CERED
1992) et si l' on suppose que la majorite de l' exode rural
s'ecoule vers les villes et vers les plus grandes agglomerations de la Province, ce sont les plus petites villes rurales
qui jouent le röle-cle dans l'absorbtion de l'exode rural
(analogiquement: W ALTNER 1988, p. 480s).
Mis a part Zai'o et Midar, il n' existent pas de donnees
demographiques officielles du recensements de 1971 pour
les endroits etudies car ils avaient ete publies ensemble
avec la population rurale des communes respectives. Midar
a connu une croissance demographique de 572 a 3.901
habitants entre 1971 et 1982, donc pres de 600 % (Royaume
du Maroc 1993, p. 109). Dans la meme periode, le nombre
d'habitants de la commune rural qui avait ete caracterisee
de zone principale d'affluence de Midar etait stagnant et
n'avait augmente que Iegerement de 628 habitants a un
total de 21.423 habitants. La ville et la commune rurale
de Midar accusaient ensemble une croissance de 18,5 %,
ce qui n'est que legerement au dessous de la moyenne
de la Province. Il en resulte la supposition que la majorite
de l' exode rural, provenant de la partie rurale de la commune, s'ecoule vers la ville de Midar.
A Zai'o, la population s'est accrue entre 1971 et 1982
dans des proportions nettement elevees, de 320 % (calcule
selon: Royaume du Maroc 1983, p. 108). Deja par le passe,
Zai'o etait une agglomeration assez grande dans le milieu
rural de la region etudiee. Le chiffre de base (3.468 habitants) de 1971 etant donc nettement plus haut que celui
de Midar. 14.559 habitants ont ete comptes en 1982 a Zai'o.
Cependant, dans la partie rurale du territoire municipal
les chiffres demographiques n'ont guere change entre les
deux recensements, en augmentant de 27 % a 16.686 habitants. Nous calculons pour l'entiere commune une croissance de la population de 88 %, un chiffre qui se situe
au dessus de la moyenne. Une sucrerie et l'un des perimetres d'irrigation ala rive gauche de la Moulouya (voir
POPP 1985) se situent sur le territoire municipal de Zai'o,
raison pour laquelle on peut ramener la croissance demogra-
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aller untersuchten Orte. Dies legt den Schluß nahe, daß
ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Intensität der
Arbeitsmigration und der Intensität der Landflucht besteht.
Dort, wo bereits in den sechziger Jahren hohe Emigrationsquoten vorherrschten, verzeichnen gleichzeitig die kleinen
Landstädte den größten Zuwachse an Gewerbetreibenden.
Da mit Ausnahme von Zaio und Midar aus den beiden
Volkszählungen von 1971 und 1982 keine auf die jeweiligen Orte bezogenen Bevölkerungsangaben vorliegen (vgl.
Royaume du Maroc, 1983, S. 107ff.) kann nur aufgrund
der Lokalkenntnis argumentiert werden, daß der Zustrom
an Gewerbetreibenden im wesentlichen ein Spiegelbild
der gesamten Zuwanderung in die Ortschaften ist.
Während Zaio, Midar, Driouch und Ben Taieb Zentren
sind, in die Zuwanderung vor allem aus dem Nahbereich
stattfindet, ist in Monte Arrouit der Anteil von Zuwanderern
von außerhalb des Nahbereichs deutlich stärker ausgeprägt.
Dort stammt ein Viertel der befragten und in Monte Arrouit
wohnenden Gewerbetreibenden aus dem „übrigen Provinzgebiet". Von 36 Befragten in dieser Kategorie kamen zwei
aus der Stadt Nador selbst und weitere 20 aus dem an
Nador angrenzenden Kreis Guelaya. Dabei stellen die Beni
Sidel (Gemeinde Telat Jbel), ein Stamm der bereits sehr
früh an der Arbeitsemigration beteiligt war, mit zehn
Befragten den größten Anteil. Aus dem (dünn besiedelten)
Kreis Louta, in dem Monte Arrouit selbst liegt, wurden
nur fünf Befragte interviewt. Wie weiter oben erwähnt,
fließt ein großer Teil der Abwanderung aus dem ländlichen
Milieu des Kreises Louta in den Kreissitz Zaio. Neben
drei Zuzügen aus dem Kreis Driouch (Gemeinde Dar
Kebdani) stammen die übrigen aus dem Provinzgebiet
zugewanderten Gewerbetreibenden aus dem sehr stark von
der Arbeitsmigration geprägten Kreis Rif. Das Zuwanderungsprofil in Monte Arrouit unterscheidet sich damit
deutlich von dem der anderen untersuchten Ortschaften.
Dabei dürfte Monte Arrouit von seiner Lage am Rande
des Großraums Nador profitieren. Nachdem im Zentrum
des Großraums Boden- und Immobilienpreise das Niveau
deutscher Großstädte wie München, Stuttgart oder Frankfurt
erreicht bzw. überschritten haben (vgl. RDK 1993), richtete
sich der Zuzug in verstärktem Maß in die Orte am äußeren
Rand dieses „Verdichtungsraumes" (vgl. auch BERRIANE
1995). Weiter oben wurde bereits erwähnt, daß - nachdem
die Bodenpreise in Monte Arrouit sich inzwischen ebenfalls
auf einem hohen Niveau bewegen - die jüngste Zuwanderungswelle Richtung Großraum Nador bereits in Tistoutine
(oder im hier nicht berücksichtigten, da von BERRIANE/
HOPFINGER bearbeiteten Kariate Arkmane) ansiedelt.
Aus dem Kreis Rif stammen auch in ZaiO 6 von 18
Zugezogenen aus dem „übrigen Provinzgebiet". Von den
drei Zuwanderern der gleichen Kategorie in Tistoutine
stammen ebenfalls zwei aus dem Kreis Rif. Damit sind
aus allen drei Regionen, in den bereits in den sechziger
Jahren überdurchschnittliche Emigrationsquoten bestanden,
dem Kreis Rif, dem Gebiet der Beni Sidel und der KebdanaBerge überdurchschnittlich häufig Gewerbetreibende in
den Landstädten der Provinz anzutreffen, die aus dem
ländlichen Milieu abgewandert sind. Die durch die Emigra-

ment la moyenne totale des endroits examines. Cela nous
amene a conclure qu'il existe un rapport net entre l'intensire
de la migration du travail et l'intensite de l'exode rural.
Dans les regions qui accusaient deja dans les annees
soixante de hautes quote-parts d'emigration, les petites
villes rurales enregistrent respectivement le plus grand
surcrolt de commen;;ants. Les recensements de 1971 et
de 1982 ne fournissent pas de chiffres demographiques
se rapportant sur les endroits respectifs, excepte ZaiO et
Midar (voir Royaume du Maroc, 1983, p. 107s). Nous ne
pouvons donc argumenter que sur la base de notre connaissance des lieux: l' afflux des commergants est le reflet de
l' afflux global de population dans les endroits etudies.
Alors que ZaiO, Midar, Driouch et Ben Tai'eb sont
des centres, dans lesquels l' afflux de population provient
surtout de la zone proche, la part des migrants venant de
l'exterieur de la zone proche est d'autant plus prononcee
a Monte Arrouit. Un quart des commergants interroges,
residant a Monte Arrouit, est originaire des «autres regions
de la Province». Parmi 36 personnes interrogees dans cette
categorie, deux venaient de N ador et 20 etaient du cercle
de Guelaya, limitant Nador. Les Beni Sidel (commune
Telat Jbe[), une tribu qui etait l'une des premieres a participer a l' emigration du travail, y forment la plus grande fraction, avec 10 personnes interrogees. Cinq personnes du
cercle de Louta (a faible densire de population), dans lequel
se situe Monte Arrouit, ont seulement ete interrogees. Une
grande partie de l' emigration du milieu rural du cercle
Louta - nous venons de le dire ci-dessus - s'ecoule dans
le chef-lieu ZaiO. Mis apart trois emmenagements du cercle
de Driouch (commune Dar Kebdani), les commergants
restants du territoire de la Province proviennent du cercle
du Rif qui est fortement influence par la migration du travail. Ainsi, la structure d' emmenagement de Monte Arrouit
se distingue nettement des autres lieux etudies. Monte Arrouit semble profiter de sa situation geographique pres de
la conurbation de Nador. Les afflux de population se sont
diriges dans une large mesure vers les villes aux abords
de cet «espace densifie» (voir aussi BERRlANE 1995), apres
que les prix fonciers et immobiliers avaient atteint, ou bien
depasse le niveau des prix des grandes villes allemandes,
telles que Munich, Stuttgart ou Francfort, dans le centre
de la conurbation de Nador (voir RDK 1993). Nous avons
deja mentionne ci-dessus que le demier afflux de population
vers la conurbation de Nador, a deja atteint Tistoutine (et
Kariate Arkmane qui n'a pas ete prise en consideration,
du fait que BERRIANE/HOPFINGER l'avaient etudiee), les
prix fonciers ayant egalement augmente a Monte Arrouit.
A ZaiO, 6 parmi 18 nouveau residents de la categorie
«autres regions de la Province» sont du cercle Rif. Parmi
les trois nouveau residents de Tistoutine de la meme
categorie, deux proviennent egalement du cercle Rif. On
rencontre donc tres souvent dans les villes rurales de la
Province, des commergants qui sont emigres du milieu
rural des trois regions, dans lesquelles le taux d' emigration
etait superieur a la moyenne deja pendant les annees
soixante, a savoir le Cercle Rif, le territoire des Beni Sidel
et les montagnes de Kebdana. Les moyens qui avaient ete
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einem sehr kleinen Nucleus heraus zu einer ländlichen
Kleinstadt entwickelt, so daß naturgemäß der Anteil der
von außen Zugezogen relativ hoch sein muß. Dabei beschränkt sich der Einzugsbereich von Ben Taieb auf das
Stammesgebiet der Beni Oulichek, das die Gemeinde von
Ben Tai"eb und das von Mhajer umfaßt. Aus dem östlich
angrenzenden Stammesgebiet der Beni Said (Gemeinden
Tizirhine und Dar Kebdani) wurde nur ein einziger Gewerbetreibender befragt.
Hohe Zuzugsanteile aus dem Nahbereich weisen
darüber hinaus auch ZaiO und Driouch auf. Im Fall von
Midar ist- wie oben erwähnt - auch ein hoher Einpendleranteil aus dem Gemeindegebiet vorhanden, so daß nur
relativ wenige Gewerbetreibende von außerhalb zugezogen
sind. Im Fall von ZaiO wurden zum Nahbereich auch das
Gebiet der Kebdana-Berge (Gemeinden Kariate Arkmane
und Ras el Ma gezählt. Die Zuwanderer aus dem Nahbereich stammen dabei zu etwa einem Dritel aus dem eigenen
Gemeindegebiet von Zafo und zu zwei Dritteln aus den
Kebdana-Bergen. Da dieser Gebirgszug bereits in den
sechziger Jahren ein Schwerpunkt der temporären Arbeitsmigration war, ist zu vermuten, daß der Zuzug nach Zaio
zum Teil auch ehemalige Gastarbeiter umfaßt. Die (berberischen) Bewohner der Kebdana-Berge orientieren sich damit
sowohl in das im Stammesgebiet liegende Kariate Arkmane
als auch nach ZaiO, das im Gebiet der (arabischen) Ouled
Settout liegt (vgl. auch Abb. 5 in Kap. 2.2.3).
Driouch ist ebenfalls ein Ort mit einem ausgeprägten
Naheinzugsbereich. Aufgrund der Nähe zu den angrenzenden Gemeinden wurden dabei nicht nur das eigene
Gemeindegebiet (8 Zuzüge) sondern außerdem sowohl
die Gemeinden Ben Taieb (3 Zuzüge) und Dar Kebdani
(13 Zuzüge) im Norden als auch Ain 'Zora (8 Zuzüge) im
Süden als Nahbereich gewertet. Während ZaiO und Driouch
einen sehr ausgedehnten Nahbereich aufweisen, ist dieser
in Midar deutlich kleiner. Hier sind es ausschließlich solche
Personen aus dem Gemeindegebiet von Midar selbst, die
in diese Kategorie zugeordnet werden konnten, da aus den
Nachbargemeinden keine Zuzüge zu registrieren waren.
Im Kreis Rif, der bereits in den sechziger Jahren in
starkem Maß von der Arbeitsemigration geprägt war, haben
sich mehrere Zentren stationärer Einrichtungen (verbunden
mit einer entsprechenden Siedlungstätigkeit) gebildet.
Midar, der Hauptort des Kreises Rif, konkurriert mit mehreren anderen Orten um die Zuzügler aus dem ländlichen
Milieu des Kreises. Für das Becken von Temsamane im
Nordwesten des Kreises hat sich Courouna zum Zuzugsort
entwickelt. Für die Beni Oulichek im Nordosten ist Ben
Taieb zum Ziel der Landflucht geworden, im Westen hat
sich für die Beni Touzine Kassita zum Abwanderungsziel
entwickelt. Gleichzeitig ist die nächste Kreisstadt Driouch
nur wenige Kilometer entfernt, deren Einzugsbereich bei
Zuwanderungen in den Kreis Rif reicht, während umgekehrt
kaum Wanderungen vom Kreis Driouch nach Midar
erfolgen. Trotz dieser Konkurrenzkonstellation konnte sich
in Midar die Zahl der stationären Einrichtungen seit den
sechziger Jahren verdreifachen und liegt damit im Mittel
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evolue pendant les deux demieres decennies d'un petit
noyau vers une petite ville rurale, de sorte que le taux des
nouveaux residents est evidemment tres haut. La zone
d'influence de Ben Taieb se limite au territoire tribal des
Beni Oulichek, s'etendant sur la commune de Ben Taieb
et de Mhajer. Sur le territoire limitrophe des Beni Said
(communes de Tizirhine et Dar Kebdani) nous n'avons
interroge qu'un seul commers;ant.
ZaiO et Driouch font egalement preuve d'un taux d'emmenagement important, provenant de la zone proche. Dans
le cas de Midar, il y a - comme nous venons d'indiquer un grand nombre de personnes qui font la navette de leur
domicile au lieu de travail, si bien que tres peu de commers;ants de l'exterieur sont venus s'etablir. Quanta la zone
proche de Zaio, nous y avons egalement compte le territoire
des montagnes de Kebdana (communes rurales de Kariate
Arkmane et Ras el Ma). Les nouveau-residents de la zone
proche, viennent pour un tiers de la commune de ZaiO
et pour deux tiers des montagnes de Kebdana. Comme
cette chaine montagneuse representait deja dans les annees
soixante un centre de la migration temporaire du travail,
il est a supposer que l' afflux en direction de ZaiO comprenne en partie aussi les anciens travailleurs emigres. La population (berbere) des montagnes de Kebdana s'oriente
ainsi vers Kariate Arkmane, se situant sur le territoire tribal,
aussi bien que vers ZaiO, se trouvant sur le territoire des
Ouled Settout (population arabes; cf. fig. 5, chapitre 2.2.3).
Driouch est egalement un endroit ayant une zone
d'influence tres etendue. Du au voisinage des communes
limitrophes, nous avons ajoute a la zone proche, en dehors
du propre territoire municipal (8 emmenagements), les
communes Ben Taieb (3 emmenagements) et Dar Kebdani
(13 emmenagements) au Nord, aussi bien que la commune
Ain Zora (8 emmenagements) au Sud. Alors que Zafö et
Driouch ont des zones proches tres etendues, celle de Midar
est beaucoup moins grande. Ce sont exclusivement des
personnes du territoire municipal de Midar-meme qui ont
ete classees dans cette categorie, du fait qu'il n'y avait
pas d'emmenagements des communes voisines.
Dans le cercle du Rif, qui avait ete marque a un haut
degre par l'emigration du travail deja dans les annees
soixante, plusieurs centres d' etablissements stationnaires
se sont crees (lies a une croissance correspondante de terrains bätis). Midar, le chef-lieu du cercle Rif, dispute avec
plusieurs autres localites la faveur des migrants venant
du milieu rural du cercle. Dans le bassin de Temsamane
au Nord-Ouest du cercle, c'est Courouna qui est devenu
le cible des afflux. Ben Tai"eb, dans le Nord-Est, est la
destination de l' exode rural des Beni Oulichek; les Beni
Touzine, a l'Ouest, ont choisi Kassita comme cible de la
migration. En meme temps, Driouch, le chef-lieu, dont
la zone d'influence des emmenagements mene jusqu'au
cercle du Rif, n'est qu'a quelques kilometres. Contrairement
a cela, il n'y a que tres peu de migrations du Cercle Driouch a Midar. Malgre cette situation specifique de concurrence, le nombre des etablissements stationnaires a Midar
a triple depuis les annees soixante et atteint ainsi exacte-

wesentlichen aus der jeweiligen Gemeinde (Tleta Azlef
und Temsamane), bzw. im Falle von Caurauna auch aus
der Nachbargemeinde Baudinar. Die Tatsache, daß in
Kassita die Befragten fast ausschließlich aus dem Gemeindegebiet von Tleta Azlef stammen, erklärt die Stagnation im Gemeindehauptort. Dieser ist nach wie vor Standort
des Souks, auch wenn erste Versuche untemollllllen werden,
den Souk nach Kassita zu verlegen. Doch die Entwicklung
des stationären Sektors und auch die Siedlungsentwicklung
insgesamt ist in Kassita deutlich stärker als in der ehemaligen Hauptortschaft der Gemeinde, die gleichzeitig zu Zeiten
des spanischen Protektorats ein Militärposten gewesen ist.
Da zur Protektoratszeit die Straße nach Süden in das im
französischen Protektoratsteil gelegene Taza keine Bedeutung aufwies und der Standort von Tleta Azlef die Anlage
eines gut zu verteidigenden Militärpostens an einem Fluß
ermöglichte, ist plausibel, daß von den Spaniern nicht der
Standort des heutigen Kassita gewählt wurde. Die Entstehung von Kassita entspricht damit nur der Korrektur
einer Standortentscheidung, die zur Protektoratszeit unter
Rahmenbedingungen getroffen wurde, die heute nicht mehr
relevant sind. Bei der 1993 durchgeführten Gemeindegebietsreform wurde Kassita aus dem Gemeindegebiet von
Tleta Azlef ausgegliedert und eine eigenständige Gemeinde.

COillillune avoisinante, Baudinar. Le fait que les personnes
interrogees aKassita viennent exclusivement de la COillillUne de Tleta Azlef explique la stagnation dans le chef-lieu.
11 sert toujours de lieu d'implantation soukier, bien que
l' Oll fasse de premiers efforts pour deplacer le SOUk a
Kassita. Or, le developpement du secteur stationnaire et
aussi le developpement de la population en general, sont
beaucoup plus prononces aKassita que dans l' ancien cheflieu de la COillillUne qui faisait egalement fonction de poste
militaire du temps du Protectorat espagnol. Colllllle la route
menant au Sud a Taza qui se situe sur le territoire du
Protectorat frarn;ais, n'avait peu d'importance et puisque
l' emplacement de Tleta Azlef permettait que l' on y construise un poste rnilitaire en bonne position de defense
pres d'un fleuve, il est comprehensible que les Espagnols
n'avaient pas choisis l'emplacement que Kassita occupe
aujourd'hui. La creation de Kassita n'est donc que la
rectification d'une decision prise pendant le Protectorat,
sous des conditions-cadre qui n' ont plus de pertinence
aujourd'hui. Lors de la reforme territoriale de la COillillUlle
en 1993, Kassita avait ete Separee de la COillillune de Tleta
Azlef; desormais, elle est une COillillune independante.

Abbildung 65: Erwartete Geschäftsentwicklung nach
Befragungsorten
Figure 65:
Situation economique attendue a l'avenir
dans les lieux etudies

Abbildung 66: Herkunft der Gewerbetreibenden in den
Befragungsorten
Figure 66:
Origine des commergants dans les lieux
etudies

Erwartete Geschäftsentwicklung nach
Befragungsorten
Situation economique attendue a l' avenir
dans les lieux etudies

Herkunft der Gewerbetreibenden in den
Befragungsorten
Origine des commen;ants dans les lieux
etudies
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A Ben Taieb, nous avons egalement preleve un taux
d' arrivee de COillillen,;ants relativement elevee, parallelement
a un grand nombre de personnes qui font la navette de
leur dornicile au lieu du travail. Cette agglomeration avait
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durchschnittlich hohe Ablösesummen zu zahlen, wenn ein
bestehendes Gewerbelokal gemietet wird.

duit a Monte Arrouit, il faut payer des sommes de rachat
qui se situent au dessus de la moyenne.

4.2.3.3 Demographische Merkmale und subjektive
Einschätzungen

4.2.3.3 Les traits demographiques et les estimations subjectives

Die stagnierenden Tendenzen in Ras el Ma spiegeln sich
auch in dem überdurchschnittlich hohen Alter der Geschäftsinhaber wider, während umgekehrt in Ben Tai"eb
der Durchschnittswert von allen Befragungsorten am niedrigsten ist und mit 37 Jahren fast zehn Jahre unter dem
Mittelwert für Ras el Ma liegt. Beim Bildungsniveau ergeben sich mit einer Ausnahme keine ausgeprägten Unterschiede zwischen den Untersuchungsorten. Bei einem Anteil
an Analphabeten von 39 % in den restlichen Orten hebt
sich der Wert in Zaro, d.h. im Siedlungsgebiet des arabischen Stammes, mit knapp 30 % deutlich davon ab.
In Tistoutine und Ras el Ma, den beiden Orten, für
die aufgrund der bisher behandelten Merkmale von ungünstigen Bedingungen ausgegangen wird, findet dies auch
eine Entsprechung in den subjektiven Einschätzungen der
Gewerbetreibenden. Mit einer durchschnittlichen Zufriedenheit von 3,64 bzw. 3,60 heben sich die Mittelwerte deutlich
von denen der meisten übrigen Ortschaften ab. Nur für
Midar wurde ein ähnlich negativer Mittelwert errechnet.
Am positivsten werden die Verhältnisse im Mittel in Monte
Arrouit eingeschätzt. Dort ergibt sich ein Mittelwert von
3,22. Hier erwarten auch deutlich überdurchschnittlich viele
Befragte, daß in Zukunft eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation ihres Betriebes eintritt. Während in allen
Untersuchungsorten nur ein Viertel von einer Verbesserung
ausgeht, tragen sich in Monte Arrouit 41 % mit der Hoffnung, daß die zukünftige Entwicklung positiver wird, als
sie in der Vergangenheit war (vgl. Abb. 65). Auch in
Kassita glaubt ein Drittel an eine weitere Verbesserung.
Umgekehrt sind in Tistoutine ein gutes Fünftel der Befragten der Ansicht, daß die Entwicklung auch in Zukunft noch
negativer wird, so daß dort drei Viertel für die Zukunft
eine schlechte wirtschaftliche Situation befürchten.

Les tendances de Stagnation a Ras el Ma se refletent
egalement dans le niveau d'äge des proprietaires d'un
commerce, qui est superieur a la moyenne. Ben Tai"eb par
contre, fait preuve de la plus basse moyenne d' äge parrni
les lieux etudies de 37 ans, donc pres de dix ans moins
qu'a Ras el Ma. Le niveau de formation est, a une exception pres, plus ou moins heterogene dans les lieux etudies.
Le taux total d'analphabetisme a Zaro (c'est a dire, sur
le territoire d'une tribu arabe) est de pres de 30 % et se
detache nettement des autres endroits qui presentent un
taux de 39 %.
A Tistoutine et Ras el Ma, les deux villes lesquelles
nous avions supposees avoir des conditions defavorables
vis a vis des caracteristiques etudies, on trouve des jugements de commen;:ant subjectifs, correspondant a ce fait.
Le contentement moyen, de 3,64 ou bien 3,60, se distingue
clairement de la plupart des autres localites. A Midar
seulement, nous avons calcule une moyenne aussi negative.
La Situation est jugee de fac;:on plus positive a Monte
Arrouit qui atteint une moyenne de 3,22. Plus que proportionnellement les personnes interrogees s'y attendaient a
une amelioration de la situation economique dans leurs
affaires. Dans tous les endroits etudies, un quart seulement
compte sur une amelioration, alors que ce sont 41 % a
Monte Arrouit qui esperent un developpement futur meilleur
(voir fig. 65). A Kassita, un tiers des personnes interrogees
croient a une amelioration. A Tistoutine, un cinquieme
est persuade, au contraire, que le developpement sera encore
pire a l'avenir, de sorte que trois quarts y craignent une
mauvaise situation economique.

4.2.3.4 Herkunft der Gewerbetreibenden

4.2.3.4 L'origine des

Während bei dem Merkmal „Herkunft der Gewerbetreibenden" in den bisherigen Ausführungen die Pendler
jeweils mit aufgeführt wurden, werden in diesem Abschnitt
nur noch diejenigen Befragten berücksichtigt, die am
Untersuchungsort wohnen. Ausgeprägte Einpendleranteile
sind dabei in Midar und Ben Tai"eb zu verzeichnen, wo
jeweils etwa die Hälfte der Gewerbetreibenden aus dem
Nahbereich noch dort wohnen.
Die höchsten Anteile von Befragten aus dem gleichen
Ort ergeben sich für die beiden Ortschaften Ras el Ma
und Tistoutine, in denen kaum Entwicklungsimpulse vorhanden sind (vgl. Abb. 66). Dort stammen mehr als 80 % der
Gewerbetreibenden aus dem Ort selbst (wobei wie bereits
erwähnt, auch benachbarte Douars in dieser Zahl mit
enthalten sein dürften). Da Courouna und Kassita sehr
junge Siedlungen sind, können nur sehr wenige Befragte,
bzw. im Fall von Kassita kein einziger aus dem Ort selbst
stammen. Die Gewerbetreibenden rekrutieren sich im

Tandis que le caracteristique «origine des commerr;ants»
avait jusqu' a present tenu compte des personnes faisant
la navette, ce paragraphe ne prendra en consideration que
les personnes habitant dans les lieux de l'enquete. On constate un grand nombre de navetteurs a Midar et a Ben
Tai"eb, ou resident encore la moitie des commerc;:ants de
la zone proche.
Le plus grand nombre de personnes interrogees habitant
la meme ville, s'ensuivent pour les deux agglomerations
Ras el Ma et Tistoutine, ou les impulsions de developpement sont tres faibles (voir fig. 66). Plus de 80 % des commerc;:ants sont originaires de l'endroit-meme (y compris
les douars du voisinage ). Comme Courouna et Kassita
sont des agglomerations tres jeunes, quelques-unes des
personnes interrogees seulement, respectivement aucune
a Kassita, sont nees ici. Les commerc;:ants se recrutent
generalement au sein de la commune respective (Tleta Azlef
et Temsamane), ou bien, dans le cas de Courouna, de la
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commer~ants

Gemeinde ist. Darüber hinaus sind im „historischen", d.h.
aus der Protektoratszeit stammenden Stadtkern die meisten
Gewerbelokale vermietet (Karte 73 in Kap. 4.3.1). Insgesamt verzeichnen die kleineren Ortschaften eine höhere
Eigentümerquote, während in den größeren Orten die
Anteile der vermieteten oder in Form einer Kooperation
betriebenen Geschäfte meist überdurchschnittlich hoch ist.

historique, c'est a dire des temps du Protectorat, sont donnes en location (figure 73 au chapitre 4.3.1). Les plus
petites localires accusent un plus grand quota de proprietaires que les villes, ou le taux des boutiques qui sont louees
ou exploitees en cooperation, se situe au dessus de la
moyenne.

Abbildung 63: Besitzformen in den Befragungsorten
Figure 63:
Statut des proprietaires dans les neuf
lieux etudies

Abbildung 64: lnvestionen in den Befragungsorten
Figure 64:
lnvestissements dans les neuf lieux
etudies
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Die höheren Eigentümeranteile pausen sich auch bei
den investierten Beträgen durch. So sind in den vier kleineren Ortschaften die Anteile der Inhaber, die mehr als
50.000 MAD aufgewendet haben, durchgehend höher, als
der durchschnittliche Anteil von einem Fünftel für alle
Befragten (vgl. Abb. 64). Damit ergeben sich für drei der
kleineren Orte auch überdurchschnittliche mittlere Investitionssummen, die von 79.000 MAD in Ras el Ma,
115.000 MAD in Kassita bis 148.000 MAD in Courouna
reichen. Nur der Mittelwert in Monte Arrouit liegt mit
222.000 MAD noch höher und hebt sich gleichzeitig
deutlich von allen anderen Standorten ab. Der Grund hierfür
liegt darin, daß Monte Arrouit die einzige Ortschaft ist,
in der in nennenswertem Umfang bereits bestehende
Gewerbelokale gekauft worden sind. Dabei wurde, wie
weiter oben erwähnt, der Immobilienanteil mit zu den
Investitionen gezählt, da die Ausgaben primär durch die
intendierte Gewerbeausübung motiviert sind, und gleichzeitig in dem Immobilienpreis ein nicht quantifizierbarer
Anteil enthalten ist, der dafür bezahlt wird, daß ein eingeführtes Geschäft an einem zentralen Standort übernommen
werden kann. In Monte Arrouit sind außerdem über-
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Le plus grand nombre de proprietaires s'est egalement
reflete par les sommes d'investissements. Dans les quatre
plus petites localites, par exemple, le taux des proprietaires,
ayant investi plus de 50.000 MAD, est constamment plus
eleve que le taux moyen, qui atteint un cinquieme des personnes interrogees (voir fig. 64). Il en resulte une valeur
moyenne pour les sommes investies dans les trois plus
petites villes, qui est superieure a la moyenne; a savoir
79.000 MAD a Ras el Ma, 115.000 MAD a Kassita et
jusqu'a 148.000 MAD a Courouna. Seulement Monte
Arrouit, dont la moyenne s'eleve a 222.000 MAD, est
meme plus elevee et tout a fait differente des autres implantations. La raison en est la suivante: Monte Arrouit est
la seule localite, dans laquelle ont ete achetes, dans une
large mesure, des locaux commerciaux deja existants.
Comme nous venons de mentionner ci-dessus, la part
immobiliere a ete comptee aux investissements, car ces
depenses avaient ete motivees a l'origine dans l'exercice
commercial. En meme temps, le prix immobilier contient
une part non-quantifiable, payee pour la prise de contröle
d'un magasin, deja introduit sur un emplacement central.
De plus, si l' on veut louer un local commercial deja intro-
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mehr als zehn Jahren betrieben, während gleichzeitig auch
ein hoher Anteil erst seit weniger als drei Jahren besteht.
Die mittleren Betriebsdauern sind dort deutlich unterrepräsentiert (vgl. Abb. 62).
Für Tistoutine, den kleinen Ort zwischen Monte Arrouit
und Driouch mit stagnativen Tendenzen im stationären
Sektor ergibt sich allerdings mit 6,5 Jahren die niedrigste
durchschnittliche Betriebsdauer aller Befragungsorte. In
diesem Fall sind es vor allem die erst seit weniger als
einem Jahr bestehenden Betriebe, die diesen Wert bestimmen. Da sich die Gesamtzahl der Betriebe in Tistoutine
in den letzten Jahren kaum verändert hat, ist gleichzeitig
eine hohe Zahl von Geschäftsaufgaben zu postulieren.
Niedrige Durchschnittswerte bei den Betriebsdauern
wurden auch für Ben Tai"eb und Kassita ermittelt, zwei
Orte mit einer ausgeprägten Wachstumsdynamik. In diesen
beiden Orten ist allerdings das Verhältnis der Betriebe,
die seit einem bis drei Jahre bestehen zu denjenigen, die
zum Befragungszeitpunkt erst vor weniger als einem Jahr
gegründet worden waren, mit fünf zu eines bzw. drei zu
eins deutlich ausgewogener als in Tistoutine. Dort kommen
auf vier Betriebe, die seit ein bis drei Jahren bestehen,
fünf, die erst vor weniger als einem Jahr gegründet worden
sind.
Das Merkmal ,,Betriebsdauer" steht folglich in keinem
einfachen linearen Zusammenhang mit der Situation in
den einzelnen Orten. Bei stagnierenden Gesamtgeschäftszahlen kann sowohl der Anteil der lange dort ansässigen
Gewerbetreibenden sehr hoch sein, als auch der Anteil
der erst seit sehr kurzer Zeit dort Tätigen überdurchschnittlich hohe Werte annehmen. Im zweiten Fall
sind zwar immer wieder Ansiedlungsversuche - wie in
Tistoutine - zu verzeichnen, die allerdings bereits nach
kurzer Zeit zu Geschäftsschließungen führen.

4.2.3.2 Besitzformen und Investitionen
Dabei ist in Tistoutine die höchste Eigentümerquote vorhanden (vgl. Abb 63). Dort sind drei Viertel aller befragten
Gewerbetreibenden auch Eigentümer des Ladenlokals.
Dieser hohe Eigentümeranteil kann so interpretiert werden,
daß sich in Tistoutine Personen ansiedeln, für die die
überhitzten Immobilienpreise im Großraum Nador zu hoch
sind. Diese ansiedlungswilligen Personen sind lange Zeit
auf Monte Arrouit ausgewichen, wo inzwischen die Bodenpreise ebenfalls eine sehr hohes Niveau erreicht haben,
so daß in weiter von Nador entfernt liegende Siedlungen
ausgewichen wird.
Mit drei Viertel aller Befragten die höchsten Mieteranteile ergeben sich für Ben Taieb. Da in diesem Ort nur
im Zentrum befragt wurde, schlagen sich dabei die Mieter
von zwei der Gemeinde gehörenden Ladenzeilen überproportional zu Buche. Diese Ladenzeile und die mit deren
Entstehung und Vergabe verbundenen Vorgänge dürften
auch einer der Gründe dafür gewesen sein, daß die lokalen
Behörden eher skeptisch auf eine Untersuchung des stationären tertiären Sektor reagiert haben. Der hohe Mieteranteil
in Zai"o ist ebenfalls darauf zurückzuführen, daß dort im
Stadtzentrum ein Teil der Geschäfte im Eigentum der
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Abbildung 62: Zeitdauer der Betriebsführung in neun
den Befragungsorten
Figure 62:
Duree du commerce dans les neuf lieux
etudies
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4.2.3.2 Les statuts de propriete et les investissements
La plus haute quote-part de proprietaires se trouve a
Tistoutine (voir fig. 63). Trois quarts des commen;;ants
que nous y avons interroges sont en meme temps proprietaires de leurs boutiques. Ce taux eleve se prete a l'interpretation suivante: comme les prix immobiliers sont surchauffes,
les personnes n'ayant pas les moyens necessaires pour
s'installer dans la conurbation de Nador prererent s'etablir
a Tistoutine. Les personnes voulant s'etablir quelque part
s'etaient fixees pendant un certain temps aMonte Arrouit.
Cependant, dans ces derniers temps, les prix fonciers y
Ollt egalement atteint Ull tres haut niveau, de Sorte que l' Oll
s'installe desormais dans les localites se trouvant a plus
grande distance de Nador.
Ben Tai"eb fait preuve du plus haut taux de locataires,
s' elevant atrois quarts de toutes les personnes interrogees.
Comme nous n'avons mene notre enquete que dans le centre seulement, les locataires des deux galeries marchandes,
qui appartiennent a la commune, apparaissent plus que
proportionnellement dans les comptes. Cette galerie et les
incidents qui sont lies a sa creation et a l'octroi des locaux,
semblent etre la raison pour laquelle les autorites locales
etaient plutöt sceptiques vis a vis d'une etude du secteur
tertiaire stationnaire. La grand nombre de locataires aZaio
est egalement du au fait que la municipalite est le proprietaire d'une partie des magasins au centre-ville. De surcroit,
la plupart des locaux commerciaux dans le centre soi-disant

obwohl nach Aussagen der benachbarten Gewerbetreibenden
das Ladenlokal im Prinzip noch betrieben wird. Dies betrifft
vor allem einfache Dienstleistungsgewerbe, die gelegentlich
sehr unregelmäßige Öffnungszeiten haben (ähnlich: GERA
1993, S. 108).
Teilweise wurde von den Gewerbetreibenden auch
ausgesagt daß ihr Lokal manchmal für mehrere Monate
geschlossen ist. Dies bedeutet umgekehrt, daß die angegeben Fallzahlen für die jeweiligen Orte nur Näherungswerte
für den stationären tertiären Sektor sind, da nur diejenigen
Einrichtungen erfaßt waren, für die nach physignomischen
Eindrücken und Aussagen der N achbam ein aktueller
Betrieb registriert wurde. Es kann damit sein, daß einige
Betriebe zwar im Prinzip noch bestehen, aber bereits seit
mehreren Monaten nicht mehr aktiv sind. Oftmals ist der
Grund für eine zeitweise Schließung ein Auslandsaufenthalt
des Inhabers. So wurde uns von einer Reihe von Inhabern
erzählt, sie hätten vor einiger Zeit versucht, sich im südeuropäischen Ausland eine Beschäftigung zu suchen, hätten
ihr Geschäft während dieser Zeit - quasi als Rückversicherung - beibehalten und nach dem Scheitern des (nicht
legalen) Auslandsaufenthaltes ihr Geschäft wieder aufgenommen. Dabei ist oftmals der Wunsch nach einer weitere
Emigration immer noch virulent.
Während für drei der kleineren Orte, Ras el Ma,
Courouna und Tistoutine, fast eine Vollerhebung möglich
war, führten spezifische Gegebenheiten in Kassita zu einer
überproportionalen Verweigerungsquote. Dieser Ort wird
in starkem Maß von einer einflußreichen Person geprägt,
wobei es uns nicht gelang, deren Vertrauen zu gewinnen,
so daß die Auskunftsbereitschaft der Gewerbetreibenden
relativ gering war. Aufgrund der Lagegunst fließen durch
Kassita auch eine Vielzahl unterschiedlichster Waren, so
daß einige Gewerbetreibende teilweise am Rande der
Legalität operieren und auch aus diesem Grund einer
Befragung eher reserviert gegenüberstanden. Da Angaben
von Befragten, die als falsch zu identifizieren waren, nicht
ausgewertet wurden, ergibt sich aus den genannten Gründen
für Kassita ein relativ hoher Anteil von Betrieben, für die
keine Angaben erhalten bzw. ausgewertet wurden.

4.2.3.l Betriebsdauer
Im Schnitt sind die Geschäfte seit neun Jahren in Betrieb.
Mittlere Betriebsdauern (bei durchschnittlicher Standardabweiung der Jahresangaben) fmden sich in Midar und Monte
Arrouit, zwei Orten die einerseits stark gewachsen sind
und andererseits nicht erst in den letzten Jahren ex-nihilo
entstanden sind. Für Zai'o, die Stadt, die bereits seit der
Protektoratszeit eine größere städtische Siedlung ist, ergeben
sich mit 10,5 Jahren etwas höhere durchschnittliche Betriebsdauern. Der höchste Mittelwert mit durchschnittlich
11,5 Jahren Betriebsdauer errechnet sich für Ras el Ma,
einen kleinen, peripher gelegenen Ort im Ostteil der Provinz, der in den letzten 25 Jahren ein nur unterdurchschnittliches quantitatives Wachstum zu verzeichnen hatte.
Allerdings ist in diesem Fall der Mittelwert von einer mit
12,5 Jahren extrem hohen Standardabweichung begleitet.
Ein Großteil der Geschäfte in Ras el Ma wird bereits seit

seignements, que nous avions identifie de fausse information. Il en resulte un grand nombre d'entreprises a Kassita
pour lesquelles nous n'avons pas de chiffres ou bien pas
d' interpretation.

4.2.3.1 La duree d'entreprise
En moyenne les magasins sont ouverts depuis sept ans.
Nous trouvons des durees d'entreprise moyennes (avec
un ecart type moyen des indications annuelles) a Midar
et a Monte Arrouit. Ce sont deux localites qui ont connu
une forte croissance mais qui n'avaient pas ete fondees
recemment du neant. Zai'o, la ville qui avait deja la taille
d'une agglomeration urbaine sous le Protectorat espagnol,
fait preuve d'une duree d'entreprise de 10,5 ans, donc superieure a la moyenne. Nous avons calcule la plus haute
moyenne (11,5 ans) pour Ras el Ma, un petit village
peripherique se situant a l' extreme Est de la Province, qui
a connu pendant les demieres 25 annees une croissance
quantitative infärieure a la moyenne. La moyenne est
d'ailleurs accompagnee d'un ecart type extremement eleve
(12,5 ans). Une grande partie des magasins de Ras el Ma
sont exploites deja depuis plus de dix ans, tandis qu'une
autre grande fraction existe depuis moins de trois ans. Les
durees d' entreprise moyennes y sont nettement sous-representees (voir fig. 62).
Tistoutine, petite ville entre Monte Arrouit et Driouch,
a tendance stagnante dans le secteur stationnaire. Elle
montre la plus courte duree d'entreprise moyenne, etant
de 6,5 ans, parmi tous les endroits preleves. Dans ce cas,
ce sont surtout les exploitations existant depuis un an
seulement qui determinent ce chiffre. Comme le nombre
total des entreprises de Tistoutine n'a guere change dans
les demieres annees, on peut postuler un grand nombre
de cessations de commerces paralleles.
Des valeurs moyennes assez basses ont ete prelevees
aussi a Ben Tai'eb et a Kassita, deux localites faisant preuve
d'un dynamisme de croissance prononce. Dans ces deux
localites, le rapport entre les exploitations, existant entre
un a trois ans et celles qui avaient ete crees moins d'un
an avant la date de l' enquete, est de cinq a un, respectivement trois a un, donc nettement plus equilibre qu'a Tistoutine. Le rapport y est de quatre a cinq, c 'est a dire quatre
entreprises exploitees depuis un a trois ans par rapport
a cinq entreprises qui avaient ete crees moins d'un an auparavant.
La variable caracteristique «duree d'entreprise» n'est
donc pas en rapport strictement lineaire avec la situation
dans les lieux particuliers. Puisque le chiffre total d' entreprises est stagnant, le taux des commen;.:ants etablis peut
etre tres eleve aussi bien que le nombre des entreprises
nouvelles, etant actives depuis peu de temps, pourrait
atteindre un niveau plus que proportionnellement. Le cas
echeant, nous constatons - comme c'est le cas a Tistoutine - de nouvelles tentatives d' etablissement qui, cepedant,
menent SOUS peu a la liquidation.
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in Ben Taieb konnten nur etwas über ein Drittel der Gewerbetreibenden in die Befragung einbezogen werden. In
diesem Ort war die lokale Verwaltung anfangs wenig
entgegenkommend, so daß erst nach mehrmaliger Intervention bei übergeordneten Stellen eine Befragung möglich
war, die an den letzten Tagen des Geländeaufenthalts
erfolgte. Da die Befragungen auf den Souks flächendeckend
erfolgen sollten und deswegen dieser Erhebungsteil Prioriät
genossen hat, konnte dann nur ein kleinerer Teil der Betriebe in Ben Taieb befragt werden. Der Kreis Rif, in dem
Ben Tai"eb liegt, wurde beim zweiten und letzten Feldaufenthalt bearbeitet, so daß auch keine Möglichkeit mehr
bestand, durch Nacherhebungen die Stichprobengröße zu
erhöhen. In Ben Taieb wurden damit ausschließlich Gewerbetreibende entlang der beiden Hauptstraßen des Ortes
erfaßt. Aufgrund der zögerlichen Haltung der lokalen
Behörden war für Ben Tai"eb auch keine Kartierunggrundlage zu erhalten, so daß dieser Ort bei der räumlich differenzierten Darstellung des stationären tertiären Sektor in
Kapitel 4.3 nicht berücksichtigt wird.
Abbildung 61: Stichprobengröße in den neun Befragungsorten
Figure 61:
Taille d'echantillon dans les neuf lieux
d'enquete
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In den kleineren Ortschaften wurde angestrebt, den
stationären Sektor möglichst flächendeckend in die Befragung einzubeziehen. Die jeweils gut 10 % nicht erfaßten
Betriebe sind diejenigen Fälle, in denen der Inhaber nicht
angetroffen wurde und von den Beschäftigten keine zufriedenstellenden Antworten zu erhalten waren. Teilweise sind
Geschäfte auch nicht regelmäßig geöffnet, so daß auch
bei mehrmaligem Aufsuchen nie jemand angetroffen wurde,
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notre enquete. L'administration locale y etait peu cooperante, de sorte que nous ne pouvions effectuer notre enquete
qu' apres plusieurs interventions au sein des autorites
superieures. L'enquete a donc ete faite pendant les demieres
joumees au terrain. Puisque le prelevement des souks etait
prioritaire et devait se faire en nappe, nous n'avons pu
interviewer qu'une partie restreinte des entreprises de Ben
Tai"eb. Le cercle du Rif, dont Ben Taieb fait partie, avait
ete etudie lors du deuxieme terrain qni etait en meme temps
le dernier; ainsi il n'y avait aucun moyen d' elargir l' echantillon par un prelevement posterieur. Nous avons donc
recense uniquement les commer9ants qni ont leurs etablissements le long des deux routes principales de la ville. Du
al'attitude indecise des autorites locales, il etait impossible
d'obtenir des documents qui auraient pu servir de base
cartographique; c'est pourquoi cet endroit n'entrera pas
dans la differenciation spatiale du secteur tertiaire stationnaire, faite au chapitre 4.3.
Dans les plus petits endroits, il etait intentionne d' enqueter en nappe le secteur stationnaire. Les 10 % d' entreprises qui n'ont pas ete preleves represent des cas ou les
proprietaires etaient absents et ou les employes ne pouvaient
pas fournir d'informations satisfaisantes. Quelques boutiques n'ouvrent pas regulierement, de Sorte que nOUS n'avons rencontre personne meme aplusieurs tentatives, bien
que les commer9ants voisins aient affinnes que la boutique
est toujours en service. Cela conceme surtout les etablissements de services de base, ayant parfois des heures d'ouverture irregulieres (cf. GERA 1993; p. 108).
Une partie des commer9ants avaient indique que la
boutique avait ete fermee pour quelques mois. Cela signifie
que les chiffres de cas indiques respectivement pour les
endroits ne sont que des valeurs approximatives du secteur
tertiaire stationnaire, parce que nous n'avons enregistre
que les etablissements semblant etre en service, par l' apparence exterieure ou d'apres les informations des voisins.
II se peut qu'il y ait des entreprises existant encore mais
qui sont inactives depuis plusieurs mois. Maintes fois, le
commerce est ferme temporairement parce que le proprietaire sejourne al' etranger. On nous a raconte que nombreux
proprietaires, ayant essaye peu de temps auparavant de
trouver un travail en Europe du Sud, avaient garde leurs
boutiques entre-temps - en tant que reassurance - pour
reactiver le commerce dans la cas ou ils auraient echoue
al' etranger. Mais, le cas echeant, le desir de l' emigration
reste souvent vif.
Tandis que les plus petites villes Ras el Ma, Courouna
et Tistoutine avaient ete prelevees presque entierement,
la Situation specifique aKassita a menee aun taux de refus,
s' elevant au dessus de la moyenne. Cet endroit est fortement influence par un personnage puissant, dont nous
n'avons pas pu gagner la confiance, de sorte que les
commer9ants n' etaient pas prets a fournir des informations.
La situation geographique favorable de Kassita fait qu'une
multiplicite de denrees de toutes sortes y passe, ce qui
fait qu'il y a des commer9ants operant au dehors des limites
de la legalite et qui etaient donc reserves vis vis de notre
enquete. Nous avons ecarte de l'interpretation tous les ren-
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relativ günstig zu sein. Ähnlich gute Zufriedenheitswerte
ergeben sich für die „gehobenen Dienstleistungen", während
in den Cafes und Restaurants ein Mittelwert von 3,39
- angesichts der hohen durchschnittlichen Investitionen
in dieser Sparte - ziemlich negativ ist. In den drei Branchen
mit negativen Beurteilungstendenzen für die zurückliegenden Jahre erwartet fast jeder Fünfte zukünftig eine weitere
Verschlechterung der Verhältnisse. Bei den „gehobenen
Dienstleistungen" geht demgegenüber nur jeder Zehnte
von einer Verschlechterung aus, während gleichzeit fast
die Hälfte auf eine Verbesserung hofft.
Von den zwei Faktoren „Kapital" und „Know-how",
die für den Betrieb eines Gewerbes eine entscheidende
Rolle spielen, verfügt ein Großteil der Betreiber stationärer
Einrichtungen weder über das eine noch das andere. So
sind vor allem im Lebensmitteleinzelhandel viele Betreiber
nicht genügend qualifiziert, um ein anderes Gewerbe
ausüben zu können und verfügen gleichzeitig nur selten
über genügend Mittel, um eine ausreichende Startbasis
zu haben. Die Besitzer von Cafes können demgegenüber
häufig über größere Beträge verfügen, besitzen aber offenbar nicht die entsprechenden Kenntnisse und Fertigkeiten,
um sich z.B. in einem handwerklichen Gewerbe zu betätigen.
Die einfacheren Handwerks- und Dienstleistungen
werden im Untersuchungsgebiet überdurchschnittlich häufig
von auswärtigen Betriebsinhabern erbracht, d.h. es erfolgt
ein Zustrom von Kenntnissen und Fertigkeiten, die in der
Region nur begrenzt verfügbar sind. Diese Zuwander
bringen allerdings kaum finanzielle Mittel mit, so daß ihr
wirtschaftlicher Erfolg nur gering bleibt. Lediglich bei den
stärker spezialisierten Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten verfügen die Betreiber häufig sowohl über ein
gewisses Startkaptial als auch über die notwendigen Kenntnisse. Diese Gewerbetreibenden kommen allerdings zum
relativ großen Teil aus weiter entfent liegenden Gebieten.
Für die einheimische Bevölkerung gilt damit verkürzt
gesagt, daß insgesamt wenig spezifische Kenntnisse und
Fertigkeiten für den tertiären Sektor vorhanden sind und
nur ein Teil über ein ausreichendes Startkapital verfügt.
Der nichtspezialisierte Einzelhandel und die Cafes stellen
für Personen, die zwar Startkapital, nicht aber spezifische
Kenntnisse besitzen, die beiden am häufigsten gewählten
Alternativen dar. Aufgrund des höheren Sozialprestiges
scheint häufig die zweite Alternative gewählt zu werden.

nat du bätiment. Le degre de satisfaction est egalement
eleve dans les services «superieurs». Les cafes et restaurants, par contre, n'atteignent qu'une moyenne de 3,39,
ce qui est assez negatif vis avis des investissements importants qui ont ete places en moyenne. Dans les trois branches
dans lesquelles les jugements etaient negatifs pour les
dernieres annees, un cinquieme des personnes interrogees
s'attendent a une deterioration de la Situation a l'avenir.
Quant aux «Services eleves», qu'un di:xieme des personnes
presument l' aggravation de la situation, tandis que la moitie
espere que la situation s'ameliore.
La majorite des exploitants d' etablissements stationnaires ne dispose ni des capitaux ni du savoir-faire, dorre
d'aucun des deux facteurs jouant le r6le decisif dans
l'exploitation d'une entreprise. C'est surtout au sein du
commerce de detail que de nombreux exploitants ne sont
pas assez qualifie pour exercer un autre commerce et ne
disposent rarement de moyens suffisants pour etre en bonne
position de depart. Les patrons de cafäs ont souvent de
plus grandes sommes a leur disposition, mais ils n' ont
apparemment pas les connaissances et habiletes qui sont
necessaires dans l' artisanat.
Dans la region etudiee, les simples Services et les
simples travaux d'artisanat sont frequemment pratiques
par les entrepreneurs etrangers, c'est adire qu'il se produit
un afflux de connaissances et d'habiletes qui ne sont qu' en
partie disponibles dans la region d' etude. Ces migrants
n' apportent pourtant que peu de moyens financiers, de sorte
que leur succes economique reste tres limite. Seulement
les exploitants des commerces de detail et des services
plus specialises disposent d'un certain capital de depart
ainsi que de connaissances indispensables. Ces derniers
viennent pourtant des regions plus eloignees. Cela signifie
pour la population autochtone qu'elle n'a que tres peu de
connaissances et d'habiletes specifiques, necessaires pour
le secteur tertiaire stationnaire, et qu'une partie seulement
est munie d'un capital de lancement suffisant. Le commerce
de detail non-specialise et les cafäs sont les alternatives
les plus frequentes, choisies par les personnes ayant du
capital de depart mais peu de connaissances specifiques.
Il semble que les cafes sont favorises acause du plus grand
prestige social.

4.2.3 Die Situation in den einzelnen Befragungsorten

4.2.3 La situation dans les lieux particuliers de l'enquete

Weiter oben wurde bereits erwähnt, daß in den neun
Befragungsorten jeweils räumlich geschichtete Stichproben
gezogen worden sind. Dabei war die Stichprobengröße
in den einzelnen Orten jeweils unterschiedlich groß. In
Abbildung 61 sind die Stichproben in den jeweiligen Orten
dargestellt. Für die größeren Standorte mit mehr als
200 stationären Einrichtungen wurde angestrebt, mindestens
die Hälfte der Gewerbetreibenden zu befragen. In vier von
fünf Orten wurde diese Vorgabe auch erfüllt. Lediglich

Il a ete dit en haut que nous avions effectue un echantillonnage par tranches spatial dans les neuf lieux respectifs de
l' enquete. Les echantillons etaient de taille differente dans
les endroits particuliers. La figure 61 montre les echantillons dans les endroits respectifs. Dans les endroits de plus
de 200 etablissements stationnaires, le but etait d'interroger
au moins la moitie des commer9ants. Nous avons atteint
notre cible quatre fois sur cinq. Uniquement aBen Tai'eb,
nous n'avons pu integrer qu'un tiers des comme(\:ants dans
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Abbildung 59: Investitionen im Dienstleistungsbereich
nach Branchen
Figure 59:
lnvestissements selon la nature des services

Abbildung 60: Herkunft der Befragten im Dienstleistungsbereich nach Branchen
Figure 60:
Origine geographique des commen;:ants
selon la nature des services

Investitionen im Dienstleistungsbereich nach
Branchen
Investissements selon la nature des services

Herkunft der Gewerbetreibenden im
Dienstleistungsbereich nach Branchen
Origine des commen;ants selon la nature des
services
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Betriebe mit einem Kapital von weniger als 10.000 MAD
gegenüber. Im Fahrzeugreparatur- und -instandhaltungsgewerbe sowie bei den einfachen Dienstleistungen ist in
70 % bzw. 75 % der Betriebe weniger als 10.000 MAD
investiert worden.
Bereits erwähnt wurde, daß sich im Dienstleistungsgewerbe ein überdurchschnittlich hoher Anteil von allochthonen Betreibern findet (vgl. Abb. 60). Besonders stark
ausgeprägt ist dies bei den Kfz-Wartungs- und -instandsetzungsdienstleistungen, der als „einfache Dienstleistungen"
bezeichneten Gruppe und den „gehobenen Dienstleistungen". Cafes sind demgegenüber fast ausschließlich in der
Hand von Betreibern, die aus dem Ort selbst oder dessen
Nahbereich stammen.
Dabei fällt auf, daß die Betreiber von Cafes überdurchschnittlich alt sind. So sind mehr als die Hälfte von Ihnen
- im Vergleich zu etwa einem Drittel bei allen Befragten bereits über 45 Jahre alt. Da die Bildung teilweise auch
eine Funktion des Alters ist, sind in dieser Branche auch
die Anteile von Analphabeten mit 45 % über dem Gesamtmittelwert.
In den beiden Gewerbegruppen, die überproportionale
Anteile kapitalschwacher, zugezogener Betreiber aufweisen,
dem fahrzeugbezogenen Handwerk und den „einfachen
Dienstleistungen", fallen die Einschätzungen der wirtschaftlichen Zufriedenheit mit 3,46 deutlich schlechter aus, als
in den übrigen Sparten. Mit einem Mittelwert von 3,30
(und einer gleichzeitig geringen Standardabweichung)
scheinen die Verhältnisse im Bauhaupt- und -nebengewerbe
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s'eieve a 192.000 MAD. Or, l'ecart type depasse les
1.200.000 MAD, c'est adire qu'un petit nombre d'investisseurs, ayant place plus d'un million de MAD, par rapport
adeux-tiers des entreprises, disposant d'un capital de moins
de 10.000 MAD. Les entreprises de services de depannage
et de remise en etat pour vehicules ainsi que de Services
de base ont egalement place, a70 % respectivement 75 %
des cas, des investissement en dessous de 10.000 MAD.
Nous venons de mentionner que la part des gerants
allochtones dans le secteur des services s'eieve au dessus
de la moyenne (voir fig. 60). Elle est d'autant plus prononcee dans les Services de maintenance et de remise en etat
pour vehicules, dans le groupe des Services soi-disant «de
base» et dans le groupe des «Services eleves». Les cafäs
par contre sont, a peu d' exceptions pres, entre les mains
d'exploitants venant de la ville-meme ou de la zone proche.
II est curieux que les patrons de cafäs ont souvent
atteint un age superieur a la moyenne. Plus de la moitie
a plus de 45 ans, compare aun tiers entre toutes les personnes interrogees. Comme le niveau de formation depend
en partie de l' age de la personne, le taux d' analphabetisme
de 45 %, y est supeneur a la moyenne totale.
Dans les deux commerces, artisanat relatif au vehicule
et «Services de base», faisant preuve d'un taux d'exploitants
allochtones qui manquent de capitaux proportionnellement
superieur, les jugements sur la satisfaction economique
sont nettement plus mauvaises (3,46) que dans les autres
branches. Une moyenne de 3,30 (et un ecart type modique)
semble attester Une bonne Situation au bätiment et al' artisa-

und Bekleidungshändler. Die Zufriedenheitswerte der
Baustoff- und Kfz-Bedarfshändler heben sich im Mittel
signifikant von dem der anderen drei Sparten ab. Während
im Lebensmitteleinzelhandel und im Bekleidungsbereich
überdurchschnittlich häufig eine Verschlechterung in
Zukunft erwartet wird, sind die Kfz-Bedarlshändler ausgesprochen optimistisch. Hier erwartet mehr als jeder Dritte
eine positivere Entwicklung. Dieser Optimismus wird noch
überboten von den Händlern stark spezialisierter Waren
in der Kategorie „sonstiger Einzelhandel".
Beobachtungen in der Befragungssituation deuten
allerdings darauf hin, daß es sich hierbei zum Teil auch
um Zweckoptimismus handelt, da diese Befragten mit hohem persönlichem Einsatz (Zuwanderung, Ausbildung,
Finanzmittel) versuchten, in ihrem Metier Fuß zu fassen.
Für den Einzelhandel lassen sich damit relativ klar
gegliederte Gruppen unterscheiden. Während der Lebensmitteleinzelhandel im wesentlichen von finanzschwachen
autochtonen Händler betrieben wird, finden sich im KfzBedarfshandel und zum Teil auch im Baubedarfshandel
die finanzkräftigeren eingesessen Händler. Diese drei
Branchen bestehen zum großen Teil bereits seit längerer
Zeit, während der Textilbereich und der stärker spezialisierte Einzelhandel verstärkt in den letzten Jahren gewachsen
sind. Der Textilhandel wird dabei von eher kapitalschwachen Inhabern aus der Region mit nur mäßigem Erfolg
betrieben, während im stärker spezialisierten Einzelhandel
ein hoher Anteil auswärtiger und gut ausgebildeter Betreiber
registriert wurde, der allerdings auch nur begrenzt mit der
wirtschaftlichen Situation zufrieden ist.

enregistre, dans le commerce de detail plus specialise, un
grand nombre de gerants etrangers ayant une bonne qualification mais qui n'etaient pourtant pas tres satisfait de la
Situation economique.

4.2.2.3 Differenciation des services
Les etablissements de Services faisant preuve, compares
aux etablissements de detail, de durees d'entreprise plus
courtes, ne montrent pas de grandes divergences entre les
branches particulieres. I1 est pourtant remarquable qu'un
cinquieme des entreprises de l' artisanat de construction
existe depuis moins d'un an. Ce sont souvent des petites
entreprises, fabricant p.e. des motifs decoratifs en stuc pour
l'amenagement interieur, qui travaillent avec un minimum
d'equipement. Dans cette branche, qu'un cinquieme des
gerants est proprietaire en meme temps. La quote-part de
propriete la plus elevee Se trouve dans la restauration, Oll
60 % des exploitants de cafäs ou de restaurants sont
proprietaires (voir fig. 58). Comme on devait s'y attendre,
la part des proprietaires est superieure ala moyenne dans
les Services de haut niveau; elle s'efove apres de 50 %.
Abbildung 58: Besitzformen im Dienstleistungsbereich
nach Branchen
Figure 58:
Statut des proprietaires selon la nature
des services

Besitzformen im Dienstleistungsbereich nach
Branchen
Statut des proprietaires selon la nature des
services

4.2.2.3 Differenzierung des Dienstleistungsbereichs
Bei den Dienstleistungseinrichtungen, die im Vergleich
zu den Einzelhandelseinrichtungen insgesamt gesehen
kürzere Betriebsdauern aufweisen, ergeben sich keine stark
ausgeprägten Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen. Auffällig ist allerdings, daß im Baunebenhandwerk
jeder fünfte Betrieb erst seit weniger als einem Jahr besteht.
Oftmals sind dies kleine Betriebe, die z.B. Gipsstukkaturverzierungen für Innenräume herstellen und mit einem
Minimum an Ausstattung arbeiten. In diesem Gewerbe
ist nur jeder fünfte Geschäftsinhaber auch Eigentümer des
Gewerbelokals. Die höchste Eigentumsquote findet sich
im Restaurationsgewerbe, wo 60 % der Inhaber von Cafes
oder Restaurants auch Eigentümer sind (vgl. Abb. 58).
Erwartungsgemäß findet sich mit knapp der Hälfte bei den
„gehobenen Dienstleistungen" ein überdurchschnittlich
hoher Eigentümeranteil.
Bei den Cafes und Restaurants bewegt sich der durchschnittlich investierte Betrag mit 200.000 MAD deutlich
über dem Durchschnitt. Aber auch in dieser Branche
werden fast ein Drittel der Betriebe mit unter 10.000 MAD
Kapital betrieben (vgl. Abb. 59). Noch stärker ausgeprägt
ist die Polarität im Bauhaupt- und -nebenhandwerk, wo
einerseits ebenfalls im Durchschnitt 192.000 MAD investiert
werden, die Standardabweichung aber mehr als
1.200.000 MAD beträgt. Einigen ganz wenigen Investoren
mit über einer Million MAD stehen fast zwei Drittel der
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Le montant qui a ere investi en moyenne dans les cafes
et restaurants, est de 200.000 MAD, donc nettement au
dessus de la moyenne. Mais dans cette branche aussi, pres
d'un tiers des entreprises sont menees avec un capital de
moins de 10.000 MAD (voir fig. 59). Cette polarite est
d'autant plus marquee dans l'artisanat primaire et secondaire du bätiment, Oll la moyenne des investissements
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mitteleinzelhandel, wo im Durchschnitt nur 25 .000 MAD
investiert werden. Hier hat mehr als ein Viertel der Befragten weniger als 5.000 MAD eingesetzt. Ein fast gleich
hoher Anteil von Inhabern mit so niedrigen Finanzmittel
findet sich in der Kategorie ,,sonstiger Einzelhandel", wobei
hier gleichzeitig auch mehr als ein Viertel über
50.000 MAD aufgewandt hat, so daß sich für die gesamte
Kategorie ein Mittelwert von 86.000 MAD ergibt.
Abbildung 57: Räumliche Herkunft der Gewerbetreibenden im Einzelhandel nach Branchen
Figure 57:
Origine geographique des commergants
selon la nature du commerce

Herkunft der Gewerbetreibenden im
Einzelhandel nach Branchen
Origine des commen;;ants selon la nature du
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Bei den in der Kategorie „sonstiger Einzelhandel"
zusammengefaßten Geschäften ist der Anteil der aus weiter
entfernt liegenden Orten innerhalb der Provinz und der
von außerhalb der Provinz stammenden Inhabern überrepräsentiert (vgl. Abb. 57). Dort kommt fast jeder dritte Befragte von außerhalb des Nahbereichs. Bei den anderen
Branchen beläuft sich demgegenüber der Anteil der Befragten, die von außerhalb des Nahbereichs stammen, auf etwas
unter bzw. etwas über 10 %. Bedingt durch die Apotheker
ist der Akademikeranteil in der Kategorie „sonstiger Einzelhandel" überdurchschnittlich hoch. So verfügt dort jeder
siebte Geschäftsinhaber über einen Hochschulabschluß.
Das niedrigste Bildungsniveau ergibt sich für den Lebensmitteleinzelhandel. Hier bezeichnen sich 40 % der Geschäftsinhaber selbst als Analphabeten.
Scheinbar haben sich die wirtschaftlichen Erwartungen
der teilweise hochqualifizierten Zuwanderer im hochspezialiserten Einzelhandel nicht erfüllt. Ihre durchschnittliche
Einschätzung des Geschäftsverlaufs in den letzten Jahren
ist fast ebenso negativ, wie diejenige der Lebensmittel210

tantes, soit 25.000 MAD en moyenne. Plus d'un quart des
personnes interrogees avaient investi moins de 5.000 MAD.
Les «autres commerces» font egalement preuve d'un grand
nombre de proprietaires aux moyens financiers modestes.
Parallelement a cela, plus d'un quart avait investi au dessus
de 50.000 MAD, de sorte qu'il en resulte une moyenne
de 86.000 MAD pour cette categorie.
Concernant les magasins regroupes dans la categorie
«autres commerces», les proprietaires originaires des endroits plus eloignes au dedans de la Province et ceux,
provenant du dehors de la Province, sont en surnombre
(voir fig. 57). Pres d'un tiers des personnes interrogees
proviennent de l' exterieur de la zone proche. Dans les
autres branches par contre, la part des personnes interrogees, venant du dehors de la zone proche, se chiffre a 10 %
environ. Le taux des diplömes d'universite est superieur
a la moyenne dans la categorie des «autres commerces»,
du au pharmacien que nous avions interroge. Ainsi un
septieme des proprietaires d'un commerce, entrant dans
cette categorie, dispose d'un diplöme universitaire. C'est
dans le commerce de detail que nous avons trouve le plus
bas niveau de formation. Dans le commerce de detail, 40 %
des proprietaires se declarent analphabetes.
11 semble que les attentes economiques des migrants,
disposant en partie d'une haute qualification professionnelle,
ne se soient pas realisees dans le commerce de detail
fortement specialise. Leurs estimations moyennes, concernant le cours des affaires, sont presque aussi negatives
que celles des marchands de vetements et des epiciers.
Le contentement des commen;ants de materiaux de construction et d'articles pour automobiles se distinguent de
fagon significative, par leurs valeurs moyennes, des autres
branches. Pendant que le commerce alimentaire de detail
et le secteur de l'habillement s'attendent plus souvent que
la moyenne a une deterioration a l' avenir, les commergants
d' articles pour automobiles se declarent tres optimistes.
Plus d'un tiers d'entre eux s'attend a un developpement
positif. Cet optimisme n'est depasse que par les commergants de marchandises fortement specialisees dans la
categorie des «autres commerces de detail».
Pourtant, nous avons observe au cours de !'interview
qu'il s'agissait souvent d'un optimisme affecte, puisque
les personnes interrogees s'etaient engagees personnellement
avec beaucoup d'ardeur (migration, formation, financement), afin de prendre pied dans leur metier.
Dans le commerce de detail, nous distinguons deux
groupes faisant preuve d'une structure assez claire. Le
commerce de detail alimentaire est generalement tenu par
des commergants autochtones qui sont financierement
fragiles, alors qu'il y a dans le commerce relatif a !'automobile et en partie aussi dans le commerce de materiaux
de construction des commergants de la region qui sont
financierement plus solides. Les trois branches existent
deja depuis longtemps, tandis que le textile et le commerce
de detail plus specialise ne se developpent que depuis
quelques annees. Le commerce de textiles est pratique par
des proprietaires de la region manquant de capitaux et qui
n'y reussissent que moyennement. Cependant, nous avons

4.2.2.2 Differenzierung des Einzelhandels

4.2.2.2 Diffärenciation du commerce de detail

Innerhalb des Einzelhandels weisen die Lebensmittelgeschäfte, der fahrzeugbezogene Einzelhandel und der
Baumaterialienhandel bereits relativ lange Betriebsdauern
auf. So bestehen dort zwischen 70 und 80 % der Betriebe
bereits seit mehr als drei Jahren. Bei den Textilgeschäften
und den Läden, die als „sonstiger Einzelhandel" klassifiziert
worden sind, beträgt demgegenüber der Anteil der erst
vor weniger als drei Jahren entstandenen Läden etwas über
bzw. etwas unter 50 %. Damit ist in den letzten Jahren
eine deutliche Spezialisierung des Einzelhandelsangebotes
in den Untersuchungsorten erfolgt, nachdem das Angebot
in früheren Jahren in stärkerem Maß auf grundsätzlichere
Bedürfnisse ausgerichtet war.

Parmi le commerce de detail, les magasins d'alimentation,
le commerce de detail relatif au vehicule et le commerce
des materiaux de construction font preuve de durees d'entreprises relativement importantes. 70 a 80 % des commerces existent depuis plus de trois ans. La part des boutiques,
ouvertes depuis moins de trois ans, est de 50 % environ
pour les magasins de textiles et les boutiques que nous
avons classees dans le groupe «autres commerces de
detail». Ainsi dans les endroits etudies, l'offre du commerce
de detail a connu une specialisation considerable pendant
les dernieres annees, alors que l' offre des annees passees
visait plutöt les besoins fondamentaux de la vie.

Abbildung 55: Besitzformen im Einzelhandel nach
Branchen
Statuts de proprietaires selon la nature
Figure 55:
du commerce

Abbildung 56: Investitionen im Einzelhandel nach
Branchen
Figure 56:
lnvestissements dans le commerce de
detail selon la natur du commerce
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Bei den bereits länger bestehenden Geschäften sind
auch überdurchschnittliche Eigentümerquoten vorhanden
(vgl. Abb. 55). Sie schwanken bei den drei Branchen mit
langen Betriebsdauern zwischen 46 % beim Lebensmittelhandel und mehr als zwei Dritteln beim fahrzeugbezogenen
Handel. Am niedrigsten liegen die Eigentümerquoten mit
etwas mehr als einem Drittel bei Bekleidungsgeschäften.
Die hohe Eigentümerquote beim fahrzeugbezogenen
Handel schlägt sich auch in entsprechend hohen mittleren
Investitionen nieder (vgl. Abb 56). So werden im Mittel
pro Geschäft in dieser Branche 120.000 MAD investiert.
Dieser Betrag wird in starkem Maße von den 20 Tankstellen beeinflußt, die mit zu dieser Branche zählen. Insgesamt
die niedrigsten Investitionen ergeben sich für den Lebens-
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Les quotes-parts des proprietaires se situent au dessus
de la moyenne pour les magasins existant deja un certain
temps (voir fig. 55). Elles varient entre 46 % pour l'alimentation et deux-quarts pour le commerce relatif a !'automobile. La part des proprietaires parrni les gerants de magasins
d'habillement, ne se chiffre qu'a un tiers.
Le grand nombre de proprietaires dans le commerce
relatif a l'automobile se repercute conformement sur le
montant des investissements (voir fig. 56). Dans cette
branche, les investissements par magasin sont de 120.000
MAD en moyenne. Le montant de cette somme est influence a un haut degre par les 20 stations d' essence,
appartenant egalement a cette branche. C' est le commerce
alimentaire qui avait investi les sommes les moins impor209

gegründet werden, sind damit - wie im ambulanten tertiären
Sektor - einem starken Selektionsprozeß ausgesetzt.
Gleichzeitig sind Dienstleistungsbetriebe nur zu 38 %
im Eigentum des Gewerbetreibenden, während sich für
die Einzelhandelsgeschäfte eine Eigentümerquote von 46 %
errechnet. Im Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich
sind auch signifikant unterschiedliche durchschnittliche
Investitionen getätigt worden (vgl. Abb 54). Dabei liegt
das mittlere Investitionsvolumen im Dienstleistungsbereich
mit durchschnittlich 109.000 MAD über dem im Einzelhandel, wo im Durchschnitt nur 43 .000 MAD eingesetzt
wurden. Allerdings ist die Standardabweichung mit fast
700.000 MAD im Dienstleistungsbereich extrem hoch,
d.h. der Mittelwert berechnet sich aus sehr kleinen und
sehr großen investierten Beträgen. So entfielen im Dienstleistungsbereich mehr als ein Drittel der Nennungen auf
Beträge unter 5.000 MAD, während von den EinZelhändlern
nur jeder Fünfte so niedrige Beträge nannte. Im Einzelhandel liegt mit 40 % der Nennungen das Schwergewicht
auf mittleren Summen zwischen 11.000 und 50.000 MAD.
Demgegenüber liegt nur jede sechste Antwort über diesem
Schwellenwert von 50.000 MAD. Bei den Dienstleistern
entfällt dagegen ein Viertel der Angaben auf Beträge über
50.000 MAD. Die oben bereits postulierte Polarisierung
innerhalb des stationären Sektors betrifft folglich den
Dienstleistungsbereich in stärkerem Maße als den Handel.
Ebenfalls bereits angeführt wurde, daß der Anteil der
von außerhalb der Provinz stammenden Geschäftsinhaber
im Dienstleistungsbereich überdurchschnittlich hoch ist.
So stammen 11 % der befragten Dienstleister von außerhalb, während es bei den Einzelhändlern nur 4 % sind.
Da Wanderung über weitere Distanzen zumeist in jüngeren
Jahren unternommen werden, sind bei den Dienstleistern
die 26 bis 35-jährigen und die 36 bis 45-jährigen leicht
überrepräsentiert. In den höheren Altersgruppen sind sie
demgegenüber etwas schwächer vertreten. Auffällig ist
gleichfalls, daß die Dienstleister im Mittel über eine bessere
formale Bildung verfügen können als die Einzelhändler.
Dies liegt allerdings nicht an niedrigeren Anteilen von
Analphabeten, die in beiden Gruppen fast gleich stark
vertreten sind, sondern daran, daß knapp jeder fünfte
Einzelhändler nur die Koranschule besucht hat, während
bei den Dienstleistern nur etwa jeder Zehnte die Koranschule als höchsten Bildungsabschluß angab. Im wesentlichen sind es höhere Anteil an Befragten mit Grundschulniveau bzw. Sekundarstufenniveau, die bei den Dienstleistern
stärker vertreten sind. Die Anteile von Universitätsabsolventen sind mit 2,6 % so gering, daß hier keine interpretierbaren Unterschiede erkennbar sind.
Die Dienstleister schätzen ihre Situation mit einem
Durchschnittswert von 3,40 positiver ein, als die Einzelhändler, für die sich ein Mittelwert von 3,45 ergibt. Und
auch die Zukunftsaussichten werden von den Dienstleistern
sichtlich positiver gesehen. Insgesamt ergibt sich damit
- bei großen Unterschieden innerhalb der Gruppe - ein
etwas positiveres Bild für den Dienstleistungsbereich.
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s'elevait au dessus de la moyenne. 11 % des prestataires
de services viennent du dehors, par rapport a 4 % parrni
les cornrner9ants de detail. Les rnigrations a grandes
distances se faisant en general a la fleur de l'age, les
prestataires de services de 26 a 35 ans et de 36 a 45 ans
y sont en sureffectif. Les tranches d'äges au dessus de
45 ans sont moins fortes. Il est frappant que les prestataires
de services disposent en general d'une meilleure formation
formelle que les cornrner9ants de detail. Cela est du, non
pas aun different niveau d'analphabetisme, etant d'ailleurs
a meme niveau dans les deux groupes, mais au fait suivant:
un cinquieme des cornrner9ants de detail a visite seulement
l'ecole coranique alors que dix pour-cent des prestataires
environ avaient indique l'ecole coranique cornrne dernier
degre de formation. Les prestataires de services sont mieux
representes parrni les personnes interrogees ayant atteint
le niveau d'ecole primaire ou de secondaire. La part des
personnes qui ont acheve des etudes a l'universite, est
tellement faible (2,6 %) que nous n'apercevons pas de
divergence qui serait digne a une interpretation.
Abbildung 54:
Figure 54:

Investitionen im Einzelhandels- und
Dienstleistungsbereich
lnvestissements dans le commerce et
dans les services

Investitionen im Einzelhandels- und
Dienstleistungbereich
Investissements dans le commerce et les
services

Einzelhandel/Commer. Dienstleistung/Serv.

it!ll < 5.000 MAD

l!Ill5.ooo - 10.000 MAD

~ 11.000 - 50.000 MAD §8li > 50.000 MAD
N = 929

Les prestataires de services se font une image plus
positive de leur situation que les commer9ants de detail,
avec une moyenne de 3,40 par rapport a 3,45. Les perspectives d'avenir sont egalement aper9ues de fa9on nettement
plus positive. Il en ressort, en resume, une image un peu
plus optimiste pour le secteur des services.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich anhand
der bei der Kurzbefragung im stationären tertiären Sektor
abgefragten Merkmale die Situation der Betreiber stationärer
Einrichtungen insgesamt positiver darstellt als die Verhältnisse der Anbieter auf den periodischen Märkten:
So scheint der Konkurrenzdruck nicht ganz so stark
ausgeprägt zu sein,
• sind die demographischen Strukturen sowie das Bildungsniveau günstiger und
verfügt ein großer Teil zumindest über ein Minimum
an Finanzmitteln.
• Auch die Zuwanderung aus anderen Provinzen Marokkos läßt auf relativ günstige Rahmenbedingungen
schließen.
Ähnlich wie auf den periodischen Märkten ist aber auch
innerhalb des stationären Sektors eine starke Polarisierung
festzustellen. So ist die Kapitaldecke vieler Gewerbetreibender so dünn zu sein, daß sie ausschließlich in Sparten
tätig werden können, die nur rninirnale Investitionen erfordern. Dabei haben sich für viele ihre Erwartungen nicht
erfüllt. Gleichzeitig weisen die subjektiv empfundenen
Zukunftsperspektiven darauf hin, daß zumindest für einen
Teil des stationären Sektors eher ungünstige Prognosen
wahrscheinlich sind. Irn nächsten Abschnitt wird untersucht,
ob sich Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen
festmachen lassen, die Auskunft darüber geben, wie die
Aussichten der einzelnen Angebotssegmente sind.

4.2.2 Branchengegliederte Befragungsergebnisse
Bei der Darstellung der Verhältnisse des tertiären Sektors
wurde bereits mehrmals deutlich, daß sich Unterschiede
zwischen dem Einzelhandels- und dem Dienstleistungsbereich ergeben. Im folgenden werden zuerst diese beiden
Bereiche gegenübergestellt und dann beide nach einzelnen
Sparten gegliedert betrachtet.

4.2.2.1 Gegenüberstellung von Einzelhandels- und
Dienstleistungbereich
Da der Dienstleistungsbereich weiter oben bereits als der
W achsturnsträger irn stationären tertiären Sektor identifiziert
worden ist, zeigt sich bei der Gegenüberstellung der Betriebsdauern von befragten Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben erwartungsgemäß, daß Dienstleistungsbetriebe zu einem größeren Teil erst seit kürzerer Zeit
bestehen. Generell leicht unterrepräsentiert sind Dienstleistungsbetriebe bei den erfaßten Betrieben, die seit mehr
als sieben Jahren existieren. Bei den Betrieben, die zwischen einem und drei Jahren sowie zwischen drei und sechs
Jahren geöffnet sind, ergeben sich keine deutlichen Unterschiede. Folglich sind die Dienstleistungsbetriebe überproportional häufig Betriebe, die seit weniger als einem Jahr
betrieben werden. Während in diese Kategorie jeder achte
Dienstleistungsbetrieb fällt, ist es bei den Einzelhandelsgeschäften nur jedes vierzehnte. Dienstleistungsbetriebe,
die - wie bereits erwähnt - teilweise mit sehr wenig Kapital

4.2.2 Les resultats de l' enquete, classes
d'apres les branches
En presentant la situation du secteur tertiaire, il est apparu
clairement, a plusieurs reprises, qu'ils existent des differences entre le secteur de commerce de detail et le secteur
des services. Par la suite, nous confronterons les deux
secteurs et ensuite les etudierons par branches.

4.2.2.1 Comparaison entre le secteur du commerce
de detail et les services
Le secteur des services avait ete identifie ci-dessus cornrne
facteur de croissance au sein du secteur tertiaire stationnaire. La comparaison des durees d'entreprise, entre les
etablissements de cornrnerce de detail et de services, avait
montre que la plupart des prestataires de services n' existaient, comme l'on pouvait s'y attendre, que depuis peu de
temps. Parrni les entreprises recensees, existant depuis plus
de Sept ans, les prestataires de Services etaient legerement
sous-representes. Quant aux entreprises existant entre un
a trois ans ou entre trois et six ans, on ne constate pas
de divergences considerables. Les prestataires de services
n'exercent donc proportionnellement plus souvent depuis
moins d'un an. Un huitieme des etablissements de Services
entre dans cette categorie, alors que les cornrnerces de detail
n'y font qu'un quatorzieme. Les etablissement de Services,
pouvant etre fondes - nous venons de le dire - avec tres
peu de capitaux, sont ainsi soumis, analogiquement au
secteur tertiaire ambulant, a une forte selection.
De plus, les etablissements de Services ne sont qu'a
38 % entre les mains des exploitants, alors que la quote-part
des proprietaires s'eleve a 46 % parrni les etablissements
de detail. Les placements d'investissements moyens,
effectues au secteur du commerce de detail et au secteur
des Services, etaient egalement differents de fa<;;on significative (voir fig. 54). Le volume moyen des investissements,
s'elevant a 109.000 MAD dans les services, se situe au
dessus du volume des investissements dans le commerce
de detail, ou une moyenne de 43.000 MAD avaient ete
places en moyenne. L' ecart type de pres de 700.000 MAD
dans le secteur des services est d' ailleurs extremement
eleve, c'est a dire que la Valeur moyenne Se calcule a la
base de tres petites et de tres grandes sommes. Plus d'un
tiers des etablissements dans le secteur des Services avaient
indique des sornrnes se situant au dessous de 5.000 MAD,
tandis qu'un cinquieme des cornrnen;;ants de detail, seulement, avaient temoigne des sommes aussi basses. Dans
le cornrnerce de detail, l' accent principal est mis sur des
sornrnes moyennes, se situant entre 11.000 et 50.000 MAD,
tenant une part de 40 %. Un sixieme des reponses seulement depassait le seuil de 50.000 MAD. Par contre, un
quart des prestataires de services, avaient indique des sommes superieures a 50.000 MAD. En consequence, la
polarisation au sein du secteur stationnaire, que nous avons
postulee ci dessus, conceme les services a un plus haut
degre que le cornrnerce.
Il a deja ete dit que le taux des proprietaires dans le
secteur des services, provenus de l' exterieur de la Province,
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Bei den Einschätzungen der wirtschaftlichen Verhältnisse ergaben sich nur wenige deutliche Unterschiede
zwischen den einzelnen betriebs- oder inhaberbezogenen
Merkrnalsgruppen. Die Höhe des investierten Kapitals paust
sich allerdings doch in einem signifikanten Unterschied
der durchschnittlichen Situationsbeurteilung durch. So fällt
der Mittelwert für die Befragten, die weniger als
5.000 MAD investiert hatten rnit 3,51 deutlich schlechter
aus, als bei den Befragten rnit Investitionsvolumina von
über 50.000 MAD, für die sich ein Durchschnitt von 3,23
berechnet.
Abbildung 53: Erwartete Geschäftsentwicklung nach lnvestitionsvolumina im stationären Sektor
Figure 53:
L'evolution supposee de l'activite commerciale, selon le volume d'investissement dans le secteur stationnaire

Erwartete Geschäftsentwicklung nach
Investitionsvolumina
Situation economique a l'avenir selon le
volume d'investissement

Gruppierte Investitionssummen/ Montants investis groupes

Künftige Entwicklung / Developpement attendu

tz1 Positiver/Plus positif ITO Gleich / Egal
lmJ Negativer/Plus negatif
N

= 618

Die Gewerbetreibenden rnit überdurchschnittlicher
Finanzausstattung erwarten zu gut einem Drittel in Zukunft
eine (weitere) Verbesserung des Geschäftsverlaufs, während
dieser Anteil bei den Befragten rnit niedrigeren investierten
Mitteln deutlich niedriger ist und z.B. bei denjenigen rnit
Investitionssummen unter 5.000 MAD weniger als ein
Fünftel beträgt. Umgekehrt sind die Anteile der Befragten,
die eher eine Verschlechterung der Verhältnis für ihr
Geschäft vermuten, umso geringer, je höher die genannten
Summen waren. Auffällig ist auch, daß diejenigen, die
erst in den letzten Jahren zugezogen sind, die Situation
tendenziell schlechter beurteilen als Befragte, die vor mehr
als 15 Jahren in den Untersuchungsort gekommen sind.
Angesichts der großen Streuungen im Einzelfall sind jedoch
auch diese Abweichungen nicht signifikant.
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developpement futur. Un quart espere pour l' avenir un
developpement meilleur. II est aussi remarquable qu'un
cinquieme craint que sa situation econornique se deteriore
dans les annees a venir.
Quant aux estimations relatives a la Situation eCOllOrnique, il n'y avait que tres peu de differences nettes entre
les groupes de caracteristiques, relatifs aux entreprises et
relatifs aux proprietaires. Or, il y a quand meme une distinction significative vis a vis du jugement moyen, portant
sur la situation econornique, en ce qui conceme le montant
des capitaux investis. Ainsi, nous avons calcule une moyenne de 3,51 pour les personnes interrogees, qui avaient
investi moins de 5.000 MAD, qui est donc nettement plus
pessimiste que celle des personnes interrogees, dont le
volume d'investissement se situait au dessus de 50.000
MAD, s'elevant a 3,23.
Un tiers des commen;ants dores d'une couche financiere
superieure a Ia moyenne, s'attend a une amelioration
(continue) des affaires. Le taux des personnes interrogees
ayant investi des moyens plus modestes et partageant cette
opinion, est bien plus faible; il fait moins d'un cinquieme
parrni ceux dont les sommes d'investissements etaient
inferieures a 5.000 MAD. Contrairement a cela, le nombre
des personnes interrogees, soup9onnant une aggravation
de leur Situation econornique, baisse a mesure que les
sommes sont importantes. II est frappant que la situation
est jugee pire par ceux qui s' etaient etablis au cours des
dernieres annees que par les personnes interrogees etant
venues dans l'endroit etudie 15 ans auparavant. Visavis
des dispersions importantes dans les cas particuliers, ces
deviations ne sont pas significatives.
En conclusion, Oll peut retenir a l' aide de brefs interviews dans le secteur tertiaire stationnaire, que la situation
des gerants d' etablissements tertiaires stationnaires se
presente de fa9on plus positive que celle des offreurs aux
marches periodiques.
II semble que la pression de la concurrence ne soit
pas aussi marquee,
• que les structures demographiques et le niveau de
formation sont plus favorables et
• qu'une grande partie dispose au moins du minimum
de moyens financiers,
• Les afflux provenant des autres provinces du Maroc,
font egalement croire a des conditions-cadre favorables.
Pareillement au marches periodiques, on constate egalement
une forte polarisation au sein du secteur stationnaire. Ainsi,
de nombreux comrn.er9ants semblent avoir une couverture
de capitaux tellement rnince qu'ils peuvent seulement
s'engager dans des branches necessitant que des investissements rninimes. Pour la plupart d'entre eux, les attentes
ne se sont pas realisees. En meme temps, les perspectives
d'avenir, eprouvees subjectivement, indiquent qu'une part
du secteur stationnaire doit s' attendre a ce que les pronostics defavorables se verifient. Le prochain paragraphe
traitera la question de savoir s 'il y a des differences entre
les branches, pouvant fournir des renseignements sur les
perspectives des segments d'offre particuliers.

hang von Zuzug und Gewerbeanmeldung bei den Befragten,
die keinen familiären Bezug zur temporären Arbeitsmigration aufweisen, größer wäre. Erstaunlicherweise sind auch
bei den von weiter her Zugezogenen die Zeitspannen
zwischen Zuzug und Gewerbeanmeldung fast ebenso groß
wie bei den aus dem Nahbereich Zugewanderten. Ein
großer Teil der aus anderen Provinzen stammenden Befragten hat sein Geschäft erst nach einem mehrjährigen Aufenthaltszeit als abhängig Beschäftigter im Untersuchungsort
gründen können.
Der Zuzugszeitpunkt steht auch in keinem Zusammenhang zur Höhe der investierten Beträge. Ebenso sind
zwischen der Herkunftsregion und dem Zuzugszeitpunkt
keine Abhängigkeiten festzustellen, d.h. es lassen sich keine
Muster erkennen, daß zu bestimmten Zeitpunkten besonders
hohe oder besonders niedrige Zuzüge von außerhalb erfolgt
wären. Tendenziell sind in den letzten Jahren allerdings
mehr Mieter zugezogen, während bis Mitte der siebziger
Jahre noch die Eigentümer überwogen. Da kaum Statuswechsel von Mietern zu Eigentümern registriert wurden,
kann dies so interpretiert werden, daß in den letzten
15 Jahren verstärkt kapitalschwache Zuzügler gekommen
sind. Allerdings ist dieser Zusammenhang nicht so stark,
daß die Unterschiede signifikant wären.

pas pu constater pour les personnes interrogees, n'ayant
pas de rapport a l' emigration temporaire du travail, de lien
temporel plus marque entre le demenagement et l'inscription d'un commerce. Ce qui est frappant, c'est que pour
les nouveau-residents venant de loin, l' ecart entre etablissement et inscription d'un commerce est presque aussi
grand que pour les nouveau-venus de la zone proche. Une
grande partie des personnes interrogees, provenant d'une
autre province, n'avaient pu ouvrir un commerce qu'apres
plusieurs annees du travail comme employe dans l' endroit
etudie.
La date de demenagement n'a aucune relation avec
le montant des sommes investies. 11 n'y a pas de relations
non plus entre la region de provenance et la date de demenagement; on ne pers;oit aucune structure, selon laquelle
auraient eu lieu, a des dates precises, des afflux plus ou
moins importants provenant de l' exterieur. Pendant ces
dernieres annees, il y a pourtant tendance a une augmentation du nombre de locataires, tandis que les proprietaires
etaient en surnombre jusqu'a la moitie des annees soixantedix. Comme il n'y a rarement des changements de statut,
de locataire a proprietaire, l'interpretation possible est que
le nombre de nouveau-residents, manquant de capitaux,
s'est accru pendant les derniers 15 ans. Ce rapport n'est
pourtant pas assez marque pour que les ecarts soient
significants.

4.2.1.5 Subjektive Einschätzungen
Wie auf den periodischen Märkten wurde bei den Befragungen im stationären tertiären Sektor nach der subjektiven
Einschätzung der wirtschaftlichen Situation des Betriebes
gefragt. Die Befragten sollten ebenfalls auf einer fünfstufigen Skala (von 1 =Sehr Gut bis 5 =Sehr Schlecht) angeben, wie sie mit der Entwicklung in der letzten Zeit zufrieden gewesen sind. Der Mittelwert liegt mit 3,43 geringfügig
unter dem entsprechenden Wert bei den Befragten auf den
periodischen Märkten. Aber auch im stationären Sektor
sind positive Angaben selten. So gab nur jeder zehnte
Befragte an, seine wirtschaftliche Situation sei sehr gut
oder gut. Wie bereits weiter oben erwähnt, ist dieses
Ergebnis nur begrenzt interpretierbar, da Gewerbetreibende
dazu neigen, ihre eigenen Verhältnisse negativ darzustellen.
Neben der Entwicklung in den letzten Jahren wurde
auch erhoben, wie die Gewerbetreibenden die zukünftige
Entwicklung ihres Geschäftes einschätzen. Ein erheblicher
Teil der Befragten gab auf diese Frage keine befriedigende
Antwort. Zumeist wurde darauf verwiesen, daß dies vom
Wohlwollen Allahs abhängig sei. Insgesamt wurden auf
die Frage nach der prognostizierten Entwicklung nur 735
verwertbare Antworten erhoben. Dabei ergibt sich auch
in diesem Fall ein relativ hoher Mittelwert von 3,30. Dies
ist zum einen darauf zurückzuführen, daß die Mehrheit
auf die Frage nach der erwarteteten Entwicklung ebenso
antwortete, wie sie die Entwicklung in der Vergangenheit
eingeschätzt hatten. Ein Viertel erhofft sich zukünftig eine
bessere Entwicklung. Bemerkenswert ist aber auch, daß
jeder Fünfte befürchtet, seine wirtschaftlichen Verhältnisse
werden sich in den nächsten Jahren verschlechtern.

4.2.1.5 Estimations subjectives
Comme sur les marches periodiques, nous nous sommes
egalement interesses, en prelevant le secteur tertiaire
stationnaire, aux estimations subjectives concemant la situation economique de l'entreprise. Les personnes interrogees
devaient indiquer sur une echelle de cinq echelons (de 1
= tres bonne a 5 = tres mauvaise), si elles avaient ete
satisfaites ou non du developpement economique de ces
derniers temps. La moyenne de 3,43 se situe legerement
au dessous de la moyenne, ressortie de l'enquete sur les
marches periodiques, mais les reponses positives sont aussi
rares dans le secteur stationnaire que dans le secteur ambulant. Un dixieme des personnes interrogees seulement,
avaient indique que la Situation economique etait bonne
ou tres bonne. Comme nous venons de mentionner ci-dessus, ce resultat ne peut etre interprete qu' avec precaution,
car les commers;ants pourraient avoir tendance apeindre
une image assez negative de leur propre Situation economique.
Outre le developpement des dernieres annees, i1 s'agissait egalement de prelever les estimations des commers;ants,
vis a vis du developpement de leurs affaires, a l' avenir.
Une grande partie des personnes interrogees n'ont pas pu
fournir de reponse satisfaisante a cette question. Elles
avaient, repondu pour la plupart, que cela dependait de
la volonte d'Allah. Nous n'avons obtenu, au total, que 735
reponses utilisables concernant la question du developpement pronostique. 11 se presente de nouveau une moyenne
assez elevee de 3,30. Cela est du au fait que la majorite
avait repondu de la meme fas;on qu'elle l'avait fait pour
le developpement passe, a la question du pronostique du
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ein Investitionsvolumen von über 50.000 MAD. Dabei
ergibt sich für diese Befragten eine durchschnittliche
Summe von knapp 190.000 MAD. Die ausgeübten Gewerbe
dieser Befragten sind überproportional häufig den beiden
Kategorie „sonstiger Einzelhandel" und „gehobene Dienstleistungen" zugeordnet worden. In 4.1.2.l war bereits
erwähnt worden, daß der überwiegende Teil der Geschäfte,
die unter dem Begriff „sonstiger Einzelhandel" zusammengefaßt sind, hochwertige Produkte, wie Arzneimittel,
Schmuck, Möbel und Bücher anbietet.
Damit unterscheiden sich die über weitere Distanzen
zugezogenen Befragten deutlich von den aus dem Befragungsort selbst oder dessen Nahbereich stammenden Gewerbetreibenden. Erstere verfügen überproportional häufig
über spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten. Während dies
für die von außerhalb der Provinz zugezogenen häufig das
einzige „Startkapital" darstellt, verfügen die Gewerbetreibenden aus dem Gebiet der Provinz Nador überproportional häufig auch über eine gute Finanzausstattung.
Neben dem Herkunftsort wurde bei den Befragten,
die von außerhalb des jeweiligen Ortes zugezogen sind,
erhoben, zu welchem Zeitpunkt sie dorthin gekommen sind
(vgl. Abb. 52). Da die Siedlungen zum Zeitpunkt der
Unabhängigkeit Marokkos (1956) erst sehr kleine Siedlungen bzw. kaum mehr als Weiler waren, ist dementsprechend nur ein sehr kleiner Teil bereits vorher zugewandert. Seit Mitte der sechziger Jahre weisen die untersuchten
Orte insgesamt einen relativ kontinuierlichen Zuzug auf,
wobei sich für die zweite Hälfte der achtziger Jahre eine
leichte Steigerung abzeichnet, ohne daß hierfür plausible
Deutungsansätze ermittelt werden konnten. Die Zentren
im ländlichen Raum haben in den letzten 25 Jahren einen
kontinuierlichen Zustrom an Gewerbetreibenden erfahren,
der zum überwiegenden Teil aus dem ländlichen Raum
der Provinz gespeist wird. Da anzunehmen ist, daß die
sonstigen Zuzüge in diese Orte nach ähnlich raum-zeitlichen
Mustern ablaufen, bleibt festzuhalten, daß die Bedeutung
dieser Kleinstädte und Ortschaften zur Absorbtion eines
Teils der Landflucht nicht unterschätzt werden darf.
Zuzug und Betriebseröffnung erfolgen dabei oftmals
nicht zeitgleich. Von 270 Zugezogenen, für die Zuzugszeitpunkt und Betriebseröffnungsdatum vorliegen, hat gut jeder
Zehnte seinen Betrieb bereits einige Jahre vor dem Umzug
eröffnet. In etwas über einem Viertel fallen beide Termine
in das gleiche Jahr. In den ersten drei Jahren nach dem
Zuzug wird von jedem achten zugezogenen Befragten ein
Geschäft eröffnet, so daß bis zu diesem Zeitpunkt erst die
Hälfte der Befragten seinen Betrieb gegründet hat. Ein
Schwerpunkt der Geschäftseröffnungen mit einem weiteren
Fünftel der Nennungen fällt in den Zeitraum von acht bis
zwölf Jahren nach dem Zuzug. In dieser Zeitspanne werden
von einem weiteren Fünftel der Befragten ihre Gewerbe
angemeldet. Insgesamt kann damit nur für etwa die Hälfte
der Befragten davon ausgegangen werden, daß der Zuzug
in Zusammenhang mit einer bereits erfolgten bzw. intendierten Gründung eines Gewerbes steht. Dabei besteht kein
Unterschied zwischen migrierten und nicht migrierten
Befragten, d.h. es ist nicht so, daß der zeitliche Zusammen204

plus que proportionnellement munis d'une epaisse couverture financiere.
A cöte du lieu de provenance, nous avons egalement
preleve la date d' etablissement aupres des personnes interrogees, venues de l'exteneur (cf. fig. 52). Comme, du temps
de l'Independance (1956), les agglomerations n' etaient
pas plus que des hameaux, le nombre de personnes qui
s'y sont etablies est donc tres bas. Depuis la moitie des
annees soixante, les endroits etudies font preuve d'un afflux
d'habitants relativement constant. Pour la deuxieme moitie
des annees quatre-vingt, on a enregistre une legere croissance, sans qu' on ait pu trouver une explication plausible.
Dans les 25 ans passes, les centres du milieu rural ont
connu un afflux continu de commen;;ants, s' alimentant pour
la plupart du milieu rural de la Province. Comme il est
a croire que les autres afflux dans ces agglomerations aient
lieu selon un dessin spatial et temporel semblable, il ne
reste qu'a souligner que l'importance de ces petites villes
et de ces localites pour l'absorption d'une part de l'exode
rural ne doit pas etre sous-estimee.
Abbildung 52: Zuzugszeitpunkte der nicht aus dem Ort
stammenden Befragten in Prozent
Figure 52:
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Frequemment, la date d'etablissement et la date d'ouverture du commerce ne sont pas identiques. Parrni les
270 nouveau-residents, dont nous connaissons la date de
demenagement et la date d'ouverture du commerce, plus
d'un dixieme avaient ouvert leurs etablissements deja quelques annees avant le demenagement. Dans plus d'un quart
des cas, les deux evenements s' etaient produits dans la
meme annee. Un huitieme des nouveau-venus interroges
avait ouvert une entreprise trois ans apres le demenagement,
de sorte que seulement la moitie des personnes interrogees
avaient fonde leurs etablissements jusqu' a cette date. Il
y a une concentration d'ouverture de commerces, dans
la periode de huit a douze ans apres l'etablissement. Un
autre cinquieme fait inscrire le commerce dans cette periode. Ainsi, nous pouvons supposer seulement pour la
moitie des personnes interrogees un rapport entre etablissement et ouverture d'un commerce, soit intentionnee soit
accomplie. En tel cas, il n'y a pas de difference entre
migrants et non-migrants; c'est a dire que nous n'avons

Werkzeugen und Gerätschaften betrieben werden. So
wurden eine Vielzahl von Betrieben erfaßt, deren Startkapital aus einem Satz Schraubenschlüssel bestand.
Während von allen Befragten etwa jeder Zehnte in
die Kategorie „einfache Dienstleistungen" eingeordnet
wurde, sind die von außerhalb Gekommenen zu über einem
Viertel in dieser Kategorie zu finden. Auch diese Dienstleistungsbetriebe werden oftmals mit einem minimalen Startkapital, das im wesentlichen aus dem Know-how des fuhabers
und einigen wenigen Werkzeugen und Utensilien besteht,
begonnen. Aber auch bei den als „gehobene Dienstleistungen" eingestuften Betrieben sind von außerhalb der
Provinz stammende Gewerbetreibende im Vergleich zu
Einheimischen doppelt so häufig anzutreffen. In diesem
Fall sind es vor allem die Berufe, die relativ hohe Qualifikation erfordern, wie Arztpraxen oder Übersetzungsbüros,
die von den Zuwanderern ausgeübt werden. Insgesamt
zeichnen sich die Zuwanderer eher durch ihre Kenntnisse
und ihre Fertigkeiten aus.
Abbildung 51: Investitionen nach Herkunft der Gewerbetreibenden im stationären Sektor
Figure 51:
Les investissements selon l'origine des
commergants stationnaires
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Dementsprechend haben die von außerhalb der Provinz
zugezogenen auch nur unterdurchschnittlich hohe Summen
in ihr Geschäft investiert. Im Durchschnitt wurden von
ihnen nur knapp 14.000 MAD angegeben, wobei über die
Hälfte der Befragten (vgl. Abb. 51) einen Betrag von unter
5.000 MAD nannte. Die mit Abstand höchsten Investitionen
werden übrigens von denjenigen getätigt, die nicht aus
dem Nahbereich des Ortes, aber noch aus dem Gebiet der
Provinz Nador selbst stammen. Hier nannte jeder Vierte

tenant a des branches necessitant que de modestes investissements.
Il est remarquable que les personnes interrogees, venant
des autres provinces, etaient nettement sous-representees
dans le commerce de detail, exigeant du moins des investissements dans un ctepöt des marchandises. Leur part etait
infärieure de 30 %, tandis que la moitie de toutes les
personnes interrogees s'engagait dans le commerce de
detail. La repartition des nouveau-venus au sein des services
est egalement differente de celle des commen;;ants de la
Province elle-meme. Les etrangers tiennent moins de la
moitie des cafäs et des restaurants que tiennent les personnes autochtones, tandis qu'ils sont deux fois plus nombreux
dans la branche automobile. Il faut ajouter que les services
de depannage ne disposent souvent que du minimum d' outils et d'instruments. Ainsi nous avons preleve de nombreuses entreprises, dont le capital de lancement consistait en
un jeu de cles a ecrous.
Alors qu'un dixieme parmi toutes les personnes interrogees etaient classees dans le groupe des «Services de
base», il y a parmi les personnes venues de l' exterieur
plus d'un quart faisant parti de ce groupe. Ces entreprises
prestataires de services sont egalement lancees avec un
minimum de capitaux, le savoir-faire du proprietaire et
le peu d' outils et d'ustensiles. Quant aux etablissements
des «Services eleves», les COmmen;;ants du dehors de la
Province en tiennent le double, compare aux commen;;ants
du pays. Ce sont surtout les professions necessitant une
formation superieure, telles que cabinets medicaux ou
bureaux de traduction, qui sont exercees par les nouveauresidents. Ces-derniers se qualifient surtout par leurs
connaissances et leurs habiletes.
Les sommes que les personnes venant de l'exterieur
de la Province ont investies dans leurs etablissements sont
donc infärieures ala moyenne totale. La moyenne de leurs
investissements s'eleve a 14.000 MAD seulement; plus
de la moitie avait indique une somme au dessous de
5.000 MAD (voir fig. 51). Les investissements les plus
importants sont d'ailleurs places par des personnes qui
ne viennent pas de la zone proche de 1' agglomeration mais
qui sont originaires de la Province de Nador. Parmi elles,
un quart avait indique un volume d'investissement se situant
au dessus de 50.000 MAD. Le montant moyen, investi
par ce groupe, est de pres de 190.000 MAD. La part des
personnes interrogees, exergant un «autre commerce de
detail» OU un etablissement de «Services eleves», y est
proportionnellement plus elevee. Comme nous avons
mentionne au chapitre 4.1.2.1, la majorite des magasins,
regroupes sous le terme «autres commerces», vend des
produits haut de gamme, medicaments, bijoux, meubles
et livres.
Ainsi, les personnes interrogees, s' etant etablies a
grande distance, se distinguent nettement des commergants
du pays ou de la zone proche. Ces premiers disposent tres
souvent de connaissances et habiletes specifiques. Tandis
que ces qualites representent frequemment le seul capital
de depart pour les personnes etrangeres ala Province, les
commergants du territoire de la Province de Nador sont
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Werden die Pendler und die Absentisten nicht berücksichtigt, sind knapp ein Drittel der Gewerbetreibenden in
den Ort zugezogen, wobei von den Zugezogenen knapp
die Hälfte aus dem Nahbereich stammen. Ein gutes Viertel
der Zugezogenen ist von von außerhalb des Nahbereiches
aber noch aus dem Gebiet der Provinz Nador gekommen.
Davon stammt ein Fünftel aus dem Großraum Nador
(einschließlich Zegfianeghane und Selouane). Die übrigen
Antworten entfielen zum überwiegende Teil auf ländliche
Gemeinden im Provinzgebiet, während Wanderungen von
einer größeren Ortschaft zur anderen nur selten vorkommen.
Auch wenn aufgrund methodischer Probleme die Angaben
zur Herkunft der am Untersuchungsort wohnenden Geschäftsinhaber nicht völlig exakt sind, ist doch bereits an
dieser Stelle festzuhalten, daß ein erheblicher Anteil der
Betreiber stationärer Einrichtungen aus dem ländlichen
Umfeld zugewandert sind. Die Funktion der untersuchten
Ortschaften als Auffangstation für die Landflucht beschränkt
sich dabei nicht nur auf das direkte Umland, sondern
umfaßt größere Teile der Provinz. In diesem Abschnitt
werden bei der Differenzierung nach Herkunftsgebieten
die Pendler und Absentisten nicht mehr gesondert ausgewiesen. In Kapitel 4.2.3.4, in dem nochmals genauer auf die
Rolle der einzelnen Orte als Ziel von Zuwanderungen eingegangen wird, werden dagegen nur noch die am Befragungsort Wohnenden berücksichtigt.
Neben den Pendlern und Zuwanderern aus dem Provinzgebiet stammt jeder fünfzehnte Befragte von außerhalb
der Provinz. Je zur Hälfte kornrnen die von außerhalb
zugezogenen aus den Nachbarprovinzen Taza, Oujda und
Al Hoceima, bzw. aus den übrigen Landesteilen. Daß in
kleinere Orte ein nicht unbeträchtlicher Zuzug aus anderen
Provinzen erfolgt, könnte so zu interpretieren sein, daß
in der Region eine entsprechend hohe Kaufkraft vorhanden
ist, die auswärtige Gewerbetreibende anzieht. Zumindest
herrscht bei den Zugezogenen diese Meinung vor.
Unter den von außerhalb der Provinz Zugezogenen
findet sich der höchste Anteil an Mietern (vgl. Abb. 50).
Während er bei den Befragten, die aus dem Gebiet der
Provinz stammen, im Bereich von 50 % liegt, haben drei
von vier der von außerhalb Zugezogen das Ladenlokal
nur gemietet. Dies bedeutet, daß es weniger kapitalkräftige
Zuwanderer sind, die von außerhalb kommen. Damit liegt
die Vermutung nahe, daß es sich um Gewerbetreibene
handelt, die in Sparten zu finden sind, welche nur relativ
geringe Investitionen erfordern.
So fällt auf, daß Befragte aus anderen Provinzen im
Einzelhandel, der zumindest Investionen in ein Warenlager
voraussetzt, deutlich unterrepräsentiert sind. Während etwa
die Hälfte aller Befragten zum Einzelhandel zu rechnen
ist, liegt dieser Anteil bei den Zuwanderen unter 30 %.
Innerhalb des Dienstleistungsbereiches verteilen sich die
Zuwanderer ebenfalls deutlich anders als die aus der
Provinz stammenden Gewerbetreibenden. So sind die Auswärtigen bei Cafes und Restaurants nur halb so oft vertreten
und demgegenüber im Kfz-Gewerbe fast doppelt so häufig
anzutreffen. Hierzu ist zu bemerken, daß Betriebe zur
Fahrzeugreparatur oftmals nur mit einem Minimum an
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accueillant l' exode rural, venant non seulement de entourage
immediat mais aussi des autres regions de la Province.
Dans ce paragraphe, differenciant les regions de provenance, les personnes qui font la navette et les personnes
absentes ne seront pas traites apart. Le chapitre 4.2.3.4,
dans lequel le röle des localites particulieres en tant que
cible de la migration sera traite a fond, ne s'occupera
cependant que des personnes habitant dans l' endroit de
l'enquete.
Mis a part les personnes faisant la navette et les
nouveaux residents, venus du territoire de la Province, un
quinzieme des personnes interrogees venait du dehors de
la Province. Elles viennent pour une moitie des Provinces
voisines Taza, Oujda et Al Hoceima, et pour l' autre moitie
d' autres regions du pays. Meme les localites de petite taille
ont connu un afflux assez considerable venant des autres
provinces. Cela pourrait etre interprete de fac;on suivante:
le pouvoir d'achat, etant relativement Cleve dans la region,
attire des cornrnerc;ants etrangers. C' est au moins l' avis
que partagent la majorite des nouveau-residents.
Abbildung 50: Besitzformen nach Herkunft der Gewerbetreibenden im stationären Sektor
Statut des proprietaires seien l'origine
Figure 50:
des commen;:ants stationnaires
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Le plus grand nombre des locataires se trouve parmi
les personnes venues du dehors de la Province (voir
fig. 50). Tandis que le taux de location est de 50 % parmi
les personnes interrogees venant du territoire de la Province
de Nador, trois sur quatre des nouveau-venus ont loue une
boutique. Cela signifie que ce sont les personnes financierement moins solides qui viennent de l' exterieur. On pourrait donc supposer qu'il s'agit de commerc;ants appar-

zu berücksichtigen, daß dieser Anteil möglicherweise etwas
überschätzt ist. In den Fällen, in denen nicht der Geschäftsinhaber selbst, sondern ein Familienmitglied oder ein
Angestellter befragt wurden, ist zwar bei der Antwort, der
Inhaber stamme aus dem entsprechenden Ort, nachgefragt
worden, ob er auch wirklich hier geboren sei. Die subjektive Beurteilung der Kompetenz von Angestellten läßt
allerdings vermuten, daß auch in den Fällen, in denen diese
Frage bejaht wurde, nicht sicher ist, ob dies auch der
Realität entspricht.
In einem Viertel der Fälle wurde auf die Frage ein
Ort genannt, der als Nahbereich bezeichnet werden kann.
Analog zur Abgrenzung des Nahbereichs bei der Analyse
der periodischen Märkte wird hierzu das Gemeindegebiet
gezählt. Bei Orten, die nahe an der Gemeindegrenze liegen
und in welchen eine Siedlung in Nachbargemeinde genannt
wurde (Driouch, Dar Kebdani, Zaio, Ben Tai"eb und Courouna) wurden auch diese Angaben als Nahbereich gewertet. Die untersuchten Ortschaften und das ländliche
Umland sind außer im Fall von Monte Arrouit keine
getrennten administrativen Einheiten, sondern in der gleichen Verwaltungsgemeinde zusammengefaßt. Es ist daher
anzunehmen, daß der Anteil der Nennungen des Nahbereiches tendenziell etwas zu niedrig liegt, wenn von den
befragten Familienmitgliedern oder Beschäftigten statt eines
Douars im Umland der entsprechende Ort selbst als Geburtsort ihres Vaters/Onkels oder Arbeitgebers genannt
wurde. Für diese Vermutung spricht, daß auch von den
Geschäftsinhabern oftmals ausgesagt wurde, sie würden
aus dem entsprechenden Ort oder der entsprechenden Stadt
stammen und sich beim genaueren Nachfragen herausstellte,
daß sie eigentlich aus einem nur einige Kilometer entfernten
Douar abstammen.
Auch wenn aufgrund methodischer Probleme die
Angaben zur Herkunft der Geschäftsinhaber nicht völlig
exakt sind, ist doch festzuhalten, daß ein erheblicher Anteil
der Betreiber stationärer Einrichtungen aus dem ländlichen
Umfeld der Ortschaften stammt. Von den 431 Fällen, in
denen der Geschäftsinhaber nicht aus dem Untersuchungsort
selbst stammt, wohnt dieser allerdings in 150 Fällen auch
nicht im Untersuchungsort selbst. Dies betrifft in den
allermeisten Fällen Nennungen des Nahbereichs. Von 256
Fällen der Nennung einer Siedlung im Nahbereich sind
in 132 Fällen die Gewerbetreibenden nicht in den Untersuchungsort umgezogen, sondern betreiben nur das Geschäft
dort. Neben den „Tagespendlern" aus dem Nahbereich sind
18 Fälle erfaßt worden, in denen der Besitzer weiter
entfernt wohnt. Auch hier stammen die Betreiber zumeist
aus einem Entfernungsradius von weniger als 20 km und
wurden in ihrem Geschäftslokal angetroffen, so daß sie
ebenfalls als Pendler (z.B. von Driouch nach Monte Arrouit) einzustufen sind. Nur in fünf Fällen ist der Inhaber
als Absentist zu bezeichnen. Dabei handelt es sich um zwei
Apotheken (in Courouna und in Midar) sowie drei Einrichtungen in Zaro (und zwar ein Restaurant, eine Tankstelle,
ein Kfz-Reparaturbetrieb) in denen die Besitzer der Betriebe
in Nador wohnen und die Einrichtungen von Beschäftigten
betreiben lassen.

et Courouna), dans des agglomerations se situant pres de
Ja limite municipale, nous l' avons quali:fiee de zone proche.
Mis a part Monte Arrouit, les localites etudiees et les
alentours ruraux ne sont pas separes en unites administratives; i1s sont au contraire concentres dans une adrninistration
communale. Il est donc a supposer que la part des indications, concernant la zone proche, soit sous-estimee, du
fait que les membres de famille ou les employes interroges
avaient indique la ville-meme au lieu d'indiquer les douars
aux alentours comme lieu de naissance du pere/oncle ou
du patron. Cette hypothese est soutenu par le fait que les
proprietaires eux-memes avaient souvent indique d'etre
originaire du village ou de la ville-meme, bien qu'il soit
apparu, aplusieurs reprises, qu'ils provenaient d'un douar,
eloigne de peu de kilometres.
Bien que les indications concemant la provenance des
proprietaires d'un commerce ne soient pas tout a fait
exactes, dü au probleme methodologique, il faut tout de
meme retenir qu'une grande partie des gerants d'etablissements stationnaires est originaire des alentours ruraux,
environnant les agglomerations. Parmi les 431 cas ou les
proprietaires n' etaient pas originaires du lieu de l' enquete,
150 d'entre eux ne residaient pas non plus a l'endroit du
prelevernent. Cela conceme surtout les indications nommant
la zone proche. Dans 256 des cas, dans lesquels un village
dans la zone proche avait ete indique, 132 des commen;ants
n'avaient pas demenage pour s'installer dans les lieux
d'enquete; i1s n'y tiennent que leurs etablissements commerciaux. Mis a part les personnes, faisant chaque jour la
navette entre la zone proche et l' endroit de l' enquete, nous
avons compte 18 cas ou les proprietaires habitent dans
un village plus eloigne. Les commers;ants, provenant d'une
distance radiaire de moins de 20 km, que nous avons
rencontres dans leurs boutiques, peuvent egalement etre
classifies de navetteurs (p.e. entre Driouch et Monte Arrouit). Dans cinq cas seulement, les proprietaires etaient
absents. 11 s'agit de deux pharmacies (l'une a Courouna,
l'autre a Midar) et trois etablissements a Zaio (restaurant,
station d' essence, atelier de depannage automobile), dont
les proprietaires resident aNador alors que leurs employes
exercent le commerce.
Si l'on ecarte les personnes faisant la navette et les
personnes absentes, pres d'un tiers des commers;ants s'est
etabli dans l'endroit enquete, dont 1a moitie environ provient de la zone proche. Un quart des nouveaux residents
vient de l' exterieur de la zone proche, mais de la region
de la Province de Nador. Un cinquieme d'entre eux provient de la conurbation de Nador (y compris 'Zeghaneghane
et Selouane). Les reponses restantes avaient souvent rapport
a des communes rurales de la Province, alors que les
mouvements migratoires, d'une plus grande agglomeration
a une autre, etaient tres rares. Bien que les indications,
concemant la provenance des proprietaires d'un commerce
habitant dans l'endroit d'etude, ne soient pas tout a fait
exactes, dü aux problemes methodologiques, il est tout
de meme a retenir en ce lieu qu'une grande partie des
gerants d' etablissements stationnaires sont venues des alentours. Les agglomerations etudiees font fonction de Stations
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investiert (vgl. Abb. 49). Von den Eigentümern nannte
nur jeder siebte Befragte eine unter der Schwelle von
5.000 MAD liegende Investitionssumme. Ein sehr heterogenes Investitionsmuster ergibt sich für die Kooperationen.
Die Verteilung nach gruppierten Investitionssummen ähnelt
mit einem hohen Anteil von Befragten in den beiden
niedrigen Klassen stark derjenigen der Mieter. Andererseits
ist die durchschnittliche Investitionssumme bei dieser
Gruppe mit über 200.000 MAD deutlich höher als bei den
Eigentümern. Dies ist einerseits auf wenige Fälle zurückzuführen, in denen mehrere Brüder (oftmals auch Migranten)
größere Investitionen tätigen können, wobei nur einer das
Geschäft führt. Andererseits ist es teilweise Investoren
nicht gelungen, ein Ladenlokal an dem von ihnen gewünschten Standort zu erwerben. Eine Möglichkeit, ein
Gewerbe zu eröffnen bestand darin, den Eigentümer des
Gebäudes als Kooperationspartner in das Geschäft mit
aufzunehmen. In einigen Fällen wurden dabei erhebliche
Summen in das Geschäft investiert.

4.2.1.3 Alter und Schulbildung
Im Vergleich zu den Anbietern auf den Souks sind die
besonders jungen und alten Altergruppen sichtlich weniger
stark vertreten. Während auf den periodischen Märkten
jeder fünfte Befragte jünger als 25 Jahre war, beträgt deren
Anteil bei den den stationären Einrichtungen nur knapp
ein Siebtel. Auch die über 65-jährigen sind auf den Souks
mit 17 % deutlich stärker vertreten als im stationären
Sektor, wo nur jeder zwanzigste Befragte ein höheres Alter
angab. Hohe Anteile von extrem jungen und sehr alten
Anbietern auf den Souks sind als Anzeichen dafür interpretiert worden, daß die ökonomischen Verhältnisse dieser
Personenkreise so unzureichend sind, daß sie frühzeitig
ins Erwerbsleben eintreten müssen bzw. es schwer fällt,
daraus auszuscheiden. Damit sind auch bei diesem Merkmal
Anzeichen vorhanden, daß sich die Verhältnisse der stationären Gewerbetreibenden positiv von den Anbietern im
ambulanten Sektor unterscheiden.
Das Bildungsniveau der Inhaber stationärer Einrichtungen ist ebenfalls deutlich höher als das der Anbieter auf
den Souks, wo fast zwei Drittel keinerlei formale Bildung
aufwiesen. Der Anteil der Befragten, die weder die Koranschule noch eine staatliche Schule besucht haben, liegt
dort nur bei einem Drittel. Und während auf den Souks
nur knapp jeder vierte Befragte mindestens die Grundschule
besucht hat, beläuft sich dieser Anteil bei den Befragten
in den neun Orten immerhin auf die Hälfte.

4.2.1.4 Herkunft
Ein Aspekt bei der Analyse der stationären Einrichtungen
in den größeren Ortschaften des ländlichen Raums der
Provinz Nador sollte auch sein, Anhaltspunkte dafür zu
erhalten, welche Bedeutung diese Siedlungen als Zielgebiete
der permanten Abwanderung aus ländlichen Gebieten der
Provinz einnehmen. Aus diesem Grund wurde versucht,
die Herkunft der Geschäftsinhaber zu ermitteln. In mehr
als der Hälfte der Fälle erhielten wir die Antwort, daß der
Geschäftsinhaber aus dem selben Ort stammt. Dabei ist
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a l'emplacement voulu. L'une des possibilites d'exercer
un commerce consistait donc a admettre le proprietaire
du batiment a la cooperation commerciale. II y a des cas
Oll des sommes de premier ordre ont ete investies dans
le commerce.

4.2.1.3 L'äge et la formation scolaire
Comparaison faite avec les offreurs soukiers, les tranches
d'age des personnes tresjeunes ou tres agees y sont manifestement plus minces. Sur les souks, un cinquieme des
personnes interrogees avaient moins de 25 ans, alors que
la part des jeunes gens aux etablissements stationnaires
ne fait qu'un septieme. Les personnes agees de plus de
65 ans sont egalement mieux representees aux souks, tenant
17 %, qu'au secteur stationnaire, Oll 5 % seulement faisaient
partie du troisieme age. Le grand nombre de jeunes et de
personnes agees sur les souks, avait ete interprete comme
indicateur d'une Situation economique tellement precaire
qu'un grand nombre est oblige de participer prematurement
a la vie active, respectivement de ne pas pouvoir la quitter.
Ainsi il semble y avoir pour ce caracteristique des symptömes, soutenant l'hypothese que 1a situation des commeri;;ants stationnaires se distingue de fai;;on positive de celle
des offreurs du secteur ambulant.
Le niveau de formation des proprietaires d'etablissements stationnaires est egalement superieur a celui des
offreurs soukiers, dont deux-tiers n' avaient aucune formation formelle. La part des personnes interrogees, n' ayant
visite ni l' ecole coranique ni l' ecole la1que, y fait un tiers
seulement. Tandis qu'un quart des personnes interrogees
aux souks avaient frequente l'ecole primaire, le taux s'efove
tout de meme a50 % pour les personnes interrogees dans
les neuf centres.

4.2.1.4 L' origine geographique
Un aspect de l' analyse d' etablissements stationnaires, dans
les plus grandes localites du milieu rural de la Province
de Nador, etait de trouver des points de repere indiquant
l'importance de ces agglomerations en tant que destination
la migration provenant des regions rurales de la Province.
Voila pourquoi il etait important d'enqueter l'origine des
proprietaires d'un commerce. Plus que la moitie des proprietaires etaient originaires de 1a ville meme. Mais il faut
envisager que ce taux soit probablement surestime. Se
presentant le cas, Oll un membre de la famille ou un
employe avaient ete interroges ala place du proprietaire,
nous avons insiste a connaitre le lieu de naissance du
dernier, meme si les personnes interrogees avaient deja
repondues que le proprietaire provenait de la village ellememe. Notre jugement subjectif sur la competence des
employes nous fait pourtant douter de l' exactitude des
reponses, meme dans le cas de reponses affirmatives.
Un quart des reponses avaient indique un endroit se
situant dans la zone proche. Parallelement ala delimitation,
faite lors de l' analyse des marches periodiques, la zone
proche comprend la circonscription communale. Chaque
fois qu'une commune voisine avait ete indiquee comme
lieu de naissance (Driouch, Dar Kebdani, Zafö, Ben Taieb
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genannten Summen im wesentlichen nur grobe Schätzwerte
der Inhaber sind, deren Genauigkeit durch zeitabhängige
Korrekturberechnungen nicht unbedingt verbessert, in vielen
Fällen sogar verschlechtert worden wäre.
So ergeben sich auch keine Zusammenhänge zwischen
der Geschäftsdauer und den investierten Beträgen. Deutliche
Abweichungen vorn Gesamtmittelwert weisen nur die
Befragten auf, deren Geschäft bereits mehr als 20 Jahre
in der gleichen Familie geführt wird. Die durchschnittlichen
Investitionen in dieser Gruppe sind mit etwa 160.000 MAD
gut doppelt so hoch wie der Gesamtdurchschnitt. Allerdings
gaben in dieser Merkrnalsgruppe gleichzeitig mehr als drei
Viertel der Befragten an, weniger als 10.000 MAD investiert zu haben. Damit wird der hohe Mittelwert nur von
wenigen Befragten geprägt, die irn Laufe der Jahre durch
kontinuierliche Investitionen (auch im Zuge des Generationenwechsels) ihr Geschäft ausgebaut haben. In den meisten
Fällen sind es demgegenüber sporadische und tendenziell
eher kleine Nachfolgeinvestitionen. Dern entspricht, daß
neun von zehn Befragten keine konkreten intendierten
Projekte nannten und von den übrigen Antworten die
Mehrzahl vage Erweiterungsabsichten betraf, bzw. die
Aufgabe des Gewerbes erwogen wird.
Abbildung 49: Investitionen nach Besitzformen
Figure 49:
lnvestissements selon le statut des proprietaires

Investitionen nach Besitzformen
Investissements selon le statut des
proprietaires
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- 50.000 MAD ~ > 50.000 MAD
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Erwartungsgemäß unterscheiden sich die Investitionen
zwischen Eigentümern und Mietern ganz deutlich. Während
der durchschnittlich investierte Betrag bei den Mietern
bei 25.000 MAD liegt, investierten die Eigentümer irn
Schnitt fast 120.000 MAD. Dementsprechend haben bei
den Mietern mehr als ein Drittel weniger als 5.000 MAD

Ensuite, nous avons renonce a calculer les sornrnes
d'investissernents, corrigees du taux d'inflation, cornrne
nous l'avions fait pour les droits d'etalage sur les souks.
Les sornrnes indiquees ne se rapportent pas aux investissernents initiaux, elles se rererent plutöt a la periode entiere
jusqu' a la date de l' enquete. On peut s' irnaginer un cafe,
p.e., etant ouvert avec de modestes rnoyens et agrandi au
cours des annees, renove cornpleternent ensuite et equipe
d'un arneublernent nouveau. Dans ces cas precis, les dates
des depenses des investissernents partiels sont souvent
indeterminables. 11 est rare que les investissernents sont
cornptabilises, de sorte qu'il existent des indications precises
seulernent pour les sornrnes tres importantes ou tres basses.
On peut presurner que les rnontants, indiques par les
proprietaires, ne representent que des estirnations approximatives, dont l' exactitude ne se serait pas arnelioree en
les corrigeant en fonction du ternps; dans de nombreux
cas, les donnees auraient rnerne perdu de precision.
Ainsi, il n'existe aucun rapports entre la duree d'entreprise et les sornrnes investies. Ce sont seulernent les personnes interrogees, dont l' etablissernent cornrnercial avait ete
gere plus de 20 ans au sein de la farnille, qui indiquent
des sornrnes s' ecartant netternent de la valeur rnoyenne
totale. Dans ce groupe, la rnoyenne des investissernents,
s'elevant a pres de 160.000 MAD, est du double de la
rnoyenne totale. En rnerne ternps, plus de trois-quarts des
personnes interrogees dans ce groupe avaient indique
d'avoir investi rnoins de 10.000 MAD. Par consequent,
la valeur rnoyenne est due aun petit nornbre de personnes
ayant agrandi leur rnagasin au cours des annees (avec le
passage de generation ageneration) en investissant constarnrnent. Or, la plupart des investissernents secondaires de
volurne restreint ne sont places que sporadiquernent. Neuf
parrni dix personnes n'avaient aucun projet concret, la
rnajorite des autres reponses concernaient des intentions
d'elargissernent assez vagues, ou bien l'abandon prevu
de l' etablissernent cornrnercial.
Les investissernents que les proprietaires avaient faits
se distinguent nettement de ceux qu'avaient places les
locataires; on devait d'ailleurs s'y attendre. La somrne
rnoyenne, que les locataires avaient investie, etait de
25.000 MAD, alors que les proprietaires avaient place pres
de 120.000 MAD en rnoyenne. Plus d'un tiers des locataires
avaient investi rnoins de 5.000 MAD (voir fig. 49). Parrni
les proprietaires, un sur sept indiquait une sornrne d'investissernent se situant au dessous du seuil de 5.000 MAD.
Quant aux cooperations, il se presente une structure d'investissernents tres heterogene. D'une part, la repartition des
sornrnes d'investissernents regroupees, faisant preuve dans
les deux classes inferieures d'un taux eleve (de personnes
interrogees) ressernble a celle des locataires. D'autre part,
la sornrne rnoyenne des investissernents, s'elevant a
200.000 MAD, y est netternent superieure acelle du groupe
des proprietaires. Cela est rejailli sur quelques cas isoles,
ou plusieurs freres (souvent des migrants) avaient place
des investissernents irnportants, alors qu'un d'entre eux
est charge de la gestion des affaires. A cela s'ajoute que
certains investisseurs n'ont pas pu acquerir une boutique
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tumsübertragungen werden oftmals nicht notariell beglaubigt; damit ist die Beleihbarkeit von Objekten äußerst
schwierig. Darüber hinaus bestehen vor allem bei älteren
Gebäuden Eigentumsformen, die nur begrenzt mit dem
europäischen Eigentumsbegriff faßbar sind, und so umschrieben werden können, daß durch Zahlung einer Ablösesumme ein Nutzungsanspruch an dem Gebäude, bzw. dem
Gewerbelokal erworben wird, ohne daß damit das juristische
Eigentum an Grund und Boden verbunden wäre.
Einschränkend zu den Investitionssummen ist zu
bemerken, daß auf diese Fragen in 249 Fällen keine verwertbaren Antworten zu erhalten waren. Neben expliziten
Antwortverweigerungen und Nennungen von eindeutig
fiktiven Zahlen, war es auch in den Fällen, in denen der
Geschäftsinhaber aufgrund längerer Abwesenheit nicht
selbst gesprochen werden konnte, so daß die anwesenden
Beschäftigten oder Familienmitglieder nicht kompetent
über die Investitionsvolumina Auskunft geben konnten.
In allen Fällen, in denen Zweifel an der Richtigkeit der
genannten Summen bestanden, wurde darauf verzichtet,
dieses Merkmal auszuwerten.
Bei Eigentümern der Ladenlokale war es darüber hinaus
oft problematisch, den Gebäudeanteil zu ermitteln. Die
Ladenlokale befinden sich zumeist im Erdgeschoß der
Wohngebäude der Befragten. In ihrem Verständnis umfaßt
die Investitionssumme für das Gewerbe die zur Eröffnung
notwendigen Gerätschaften und Einrichtungsgegenstände,
während die Kosten für die Räume nicht in die Kalknlation
einfließen. In vielen Fällen war das Gebäude bereits einige
Jahre vor Eröffnung des Geschäftes erbaut worden. Bei
ehemaligen Gastarbeitern wurde z.B. erst nach der endgültigen Rückkehr eine gewerbliche Nutzung begonnen.
Da dabei der Immobilienanteil an den Investitionen
nicht genau bestimmt werden kann, bzw. nicht zu den zum
Eröffnungszeitpunkt gültigen Kosten, wurde versucht,
diesen Investitionsanteil einheitlich nicht zu berucksichtigen.
Ausnahmen hiervon wurden nur in den Fällen gemacht,
in denen ein bereits bestehendes Ladenlokal/Gebäude mit
der konkreten Intention erworben wurde, dort unmittelbar
nach dem Erwerb ein Geschäft weiterzuführen oder zu
gründen. Die Fälle beschränken sich auf die Hauptgeschäftsstraßen der untersuchten Orte, wobei oftmals keine
Wohnfunktion in den Gebäuden vorhanden ist.
Des weiteren wurde darauf verzichtet, die Investitionssummen inflationsbereinigt zu berechnen, wie dies
bei den Standgebühren auf den Souks erfolgt ist. Die
genannten Beträge beziehen sich in den allermeisten Fällen
nicht auf die Anfangsinvestitionen, sondern umfassen den
gesamten Zeitraum bis zur Befragung. So kann z.B. ein
Cafe mit bescheidenen Mitteln eröffnet und im Lauf der
Jahre erweitert, umgebaut und völlig neu gestaltet und
eingerichtet worden sein. In diesen Fällen sind oftmals
die Zeitpunkte und die einzelnen Teilinvestitionssummen
nicht mehr genau rekonstruierbar gewesen. Nur in wenigen
Fällen scheint eine Art Buchhaltung über die Investitionen
geführt zu werden, so daß genaue Angaben im wesentlichen
bei den extrem hohen und den extrem niedrigen Summen
erzielt worden sind. Es ist davon auszugehen, daß die
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re. Plus de 25 % des personnes interrogees ont meme
indique d'avoir investi moins de 5.000 MAD. Dans un
cinquieme des cas etudies, la somme investie se situait
entre 5.000 et 10.000 MAD. Untiers avait repondu d'avoir
verse entre 11.000 et 50.000 MAD. Un cinquieme des
engagements seulement, s' elevait a plus de 50.000 MAD,
dorrt la moitie depassait la somme de 100.000 MAD.
II faut y ajouter que les moyens qui ont ete investis
proviennent exclusivement de ressources personnelles, de
sorte que les cas sont rares, Oll l' ouverture d'un commerce
est financee sur capitaux empruntes. Les entretiens avec
les commen;;ants et les directeurs des filiales bancaires
ont mis au jour que l'un des problemes dans la region
d'etude resulte du fait que le cadastre n'est developpe que
de fas;on tres rudimentaire, contrairement a celui de l' ancien
Protectorat frans;ais. Les transferts de propriete ne sont
souvent pas notaries, ce qui complique extremement la
mise en gage hypothecaire. A cela s'ajoutent les differents
titres de propriete, surtout quand il s'agit d'anciens bätiments, auxquels les notions de propriete europeennes ne
s'appliquent que difficilement. On pourrait les decrire de
fas;on suivante: en payant une somme de rachat on obtient
le droit de jouissance d'un bätiment ou d'un etablissement
commercial sans que la propriete juridique des bien-fonds
soit atteinte.
Concernant le montant des investissements, il faut
s'aviser que 249 des reponses, obtenues ace sujet, etaient
inutilisables, soit que les personnes interrogees aient refuse
explicitement de repondre a cette question, soit qu'elles
aient indique des chiffres fictifs. Dans certains cas, Oll le
proprietaire etait absent a longue echeance, de sorte que
nous n'avons pas pule rencontrer, ni les personnes employees ni les membres de famille n' avaient assez de competence pour donner des renseignements sur le volume des investissements. Nous avons donc renonce a l'evaluation chaque
fois qu'il y avait des doutes sur l'exactitude des sommes
indiquees.
En outre, pour les proprietaires des boutiques, l' evaluation de la part investie dans les bätiments posait souvent
des problemes. Frequemment, les boutiques se trouvent
au rez-de-chaussee des bätiments residentiels des personnes
interrogees. Selon elles, la somme des investissements
comprend le mareriel et l'equipement, necessaires al'ouverture du commerce, tandis que les cofüs des locaux ne sont
pas comptes. Maintes fois, le bätiment avait deja ete
construit quelques annees avant l' ouverture de la boutique.
Des anciens travailleurs emigres par exemple, n' avaient
commence avec l'utilisation commerciale qu'apres leur
rentree definitive.
Puisque la part immobiliere des investissements etait
indeterminable, ou bien n' a pas pu etre deterrninee au prix
actuel de la date d' ouverture, cette part des investissements
a ete ecartee de suite. Des exceptions ont ete faites seulement dans des cas, Oll une boutique avaient ete acquis dans
l'intention de poursuivre le commerce present ou d'y fonder
un nouveau commerce dans !'immediat. Ces cas se bornent
aux arteres commerciales principales des lieux etudies,
n'ayant frequemment pas de fonction residentielle.

4.2.1.2 Besitzformen und Investitionen
42,3 % der bei der Befragung erfaßten Einrichtungen sind
im Eigentum der Geschäftsinhaber. Gut die Hälfte gab
an, die Geschäftsräume gemietet oder gepachtet zu haben.
In 69 Fällen (6 %) wird der Betrieb in Form einer Kooperation betrieben. Die Betriebsform hat ihre Wurzeln in einer
orientalischen Form der Bodenbewirtschaftung, dem Khammessat-System. Beim Khammessat-System werden (zumeist)
fünf Produktionsfaktoren (Boden, Zugtiere, Arbeitsgeräte,
Saatgut und Arbeitskraft) unterschieden und die Agrarproduktion zu je einem Fünftel dem Eigentümer der jeweiligen Faktoren zugeordnet (genauer z.B. bei PLETSCH 1977
oder MüLLER-HOHENSTEINIPOPP 1990, S. 76f.).
Analog zu diesem Prinzip werden auch Einrichtungen
im tertiären Sektor betrieben, wobei der Geschäftsführer
den geringeren Anteil der Kapitaleinlage stellt, bzw. in
den meisten Fällen - ebenso wie der Khammes im Agrarbereich - nur seine Arbeitskraft einbringt. Gebäude, Einrichtung und die Gewerbelizenz werden zumeist vom Kooperationspartner gestellt, wobei sich das Gebäude überwiegend
in dessen Eigentum befindet.
Oftmals handelt es sich um Kooperationen innerhalb
der Großfamilie, wobei der Kapitalgeber jedoch fast nie
im Ausland ist. Die Kooperationspartner sind in vielen
Fällen ältere Personen, die früher das Gewerbe selbst
geführt haben und sich inzwischen aus dem Erwerbsleben
zurückgezogen haben. Es gibt damit eine Reihe von Geschäftsübernahmen, bei denen der übernehmende Teil nicht
die nötigen Mittel zum Erwerb oder zur Zahlung einer
Ablösesumme aufbringen kann. Die Anteile der einzelnen
Partner sind Verhandlungssache. Üblich ist eine hälftige
Aufteilung der Erträge zwischen dem Teil, der seine
Arbeitskraft (und evtl. eine kleine Kapitaleinlage) einbringt,
sowie dem/den anderen Partner(n).
Ein großer Teil der Gewerbe wird mit sehr geringem
Startkapital begonnen. Im Durchschnitt ergibt sich zwar
eine Investionssumme von knapp 75.000 MAD (entspricht
hinsichtlich der Kaufkraft etwa dem gleichen Betrag in
DM). Dieser Mittelwert wird aber überdurchschnittlich
beeinflußt von den relativ wenigen Geschäftsinhabern, die
extrem hohe Investitionen getätigt haben. So liegt der
Median bei 13.000 MAD und damit deutlich niedriger.
Etwas mehr als 25 % der Befragten gaben dabei an, sogar
weniger als 5.000 MAD investiert zu haben. In einem guten
Fünftel der Fälle liegt der genannte Betrag zwischen 5.000
und 10.000 MAD. Ein weiteres Drittel der Antworten
entfiel auf Summen zwischen 11.000 und 50.000 MAD,
so daß nur ein Fünftel der Nennungen über 50.000 MAD
lag. Davon überschreiten etwa die Hälfte den Betrag von
100.000 MAD.
Zu erwähnen ist hierbei, daß die eingesetzten Mittel
fast ausschließlich Eigenmittel sind, d.h. nur in seltenen
Fällen Kreditaufnahmen zur Eröffnung eines Geschäftes
erfolgen. In den Gesprächen mit den Gewerbetreibenden
und den Filialleitern der Banken wurde deutlich, daß eines
der Probleme darin liegt, daß das Katasterwesen im Untersuchungsgebiet im Gegensatz zum ehemaligen französischen Protektorat - nur rudimentär ausgebildet ist. Eigen-

a

la generation successorale, 1' acte d' administration a rarement ete renouvele. Meme dans ces cas-Ia, i1 etait ainsi
possible, de connaitre la date de fondation precise. Par
contre, dans le cas ou le fonds de commerce ete repris
par des personnes non-parentees, nous avons utilise la date
plus recente.
Pendant que le nombre des etablissements a augmente
du triple depuis la fin des annees soixante, neuf de dix
entreprises appartiennent depuis moins de 20 ans au meme
patrimoine farnilial. Bien qu'il ne soit pas certain que nous
avions vraiment pu relever les dates de fondation exactes
dans tous les cas, 1' ecart considerable entre ces deux valeurs
indique tout de meme que de nombreux magasins du secteur stationnaire avaient ete fermes ou bien vendus depuis
les annees soixante.

4.2.1.2 Formes de propriete et les investissements
42,3 % des etablissements saisis par l'enquete sont tenus
par les chefs d'entreprises a titre de propriete. La moitie
avait indique d' avoir loue le local commercial ou de l' avoir
pris en gerance. Dans 69 cas (6 %), l'entreprise est geree
en cooperation. Cette forme d'exploitation remonte un
mode de faire-valoir oriental, le systeme du khammessat.
11 s'agit d'un systeme differenciant cinq (en general)
facteurs de production (terres, betes de trait, outils, semences et main-d'reuvre), dont un cinquieme de la production
agricole revient au proprietaire du facteur respectif (en
detail, voir p.e. PLETSCH 1977 ou MÜLLER-HOHENSTEIN/POPP 1990, p. 76s.).
Les etablissements du secteur tertiaire sont exploites
de fai;on analogue a ce principe. Le gerant d'entreprise
n'a qu'une faible contribution al'apport de capitaux, dans
la plupart des cas - comparable au khammes dans l'agriculture - il n' apporte que sa puissance de travail. Les bätiments, l' equipement et le perrnis d' exploitation commerciale
sont apportes par le partenaire cooperant possedant souvent
le bätiment.
Il s'agit frequemment de cooperations au sein de la
grande famille, quoique le bailleur de fonds ne se trouve
que tres rarement a l' etranger. Les partenaires cooperants
sont souvent des personnes ägees qui avaient exercees le
commerce dans le passe et qui ont quitte la vie active
presentement. II y a ainsi de nombreuses reprises de
commerce, dont le parti reprenant n'avait pas ete en mesure
de mobiliser les fonds necessaires pour 1' achat ou le rachat.
Les participations des partenaires font sujet des negociations. II est coutume que les rendements soient divises
a moitie entre le parti, apportant sa puissance de travail
(et eventuellement une mince mise de fonds), et les autres
partenaires.
Une grande partie des entreprises commerciales est
lancee avec tres peu de capital de depart. La somme des
investissements s'eleve pres de 75.000 MAD en moyenne
(ce qui correspond au meme montant en DM vis a vis du
pouvoir d'achat). Cependant, la moyenne est influencee
de fai;on disproportionnee par un petit groupe de proprietaires d'un commerce ayant investi des sommes importantes.
La mediane de 13.000 MAD en est dorre nettement infeneu-
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4.2.1 Strukturmerkmale der Betriebe und
Geschäftsinhaber

4.2.1 Les traits structurels des entreprises
et des proprietaires

Um mit dem ambulanten Gewerbe vergleichbare Angaben
zu erhalten, deckt sich der Fragenkatalog bei der Kurzbefragung der Betreiber stationärer Einrichtungen im wesentlichen mit dem der Soukanbieterbefragung. Während auf
den Souks die Frage nach dem Startkapital zu keinen
befriedigenden Ergebnissen führte und deshalb nach den
ersten Erhebungstagen nicht mehr weiter gestellt wurde,
sind bei der Befragung im stationären Bereich - wenn auch
mit einigen weiter unten noch dargestellten Einschränkungen - zufriedenstellende Ergebnisse auf diese Frage erzielt
worden. Ein weiterer Unterschied ist, daß im stationären
Sektor nach dem Geburtsort des Geschäftsinhabers gefragt
wurde.

Le questionnaire que nous avons utilise pour les brefs interviews aupres des gerants d'etablissements stationnaires,
etait identique a celui de l'enquete menee aupres des
offreurs sur les souks, afm d' obtenir des informations comparables a celles du secteur ambulant. Comme il etait impossible d, obtenir des reponses satisfaisantes a la question
traitant le probleme des capitaux de lancement sur les
souks, nous l'avons supprime apres les premiers jours de
l' enquete. Or, lors de l' enquete du secteur stationnaire,
cette question a donne de bons resultats, malgre les restrictions, dont il sera question ci-dessous. Contrairement au
secteur ambulant, nous nous sommes interesses aux lieux
de naissance des proprietaires de commerce stationnaire.
dun~e

4.2.1.1 Betriebsdauer

4.2.1.1 La

Die Darstellung der Zeitdauer, seit der die Geschäfte
betrieben werden, zeigt, daß der stationäre Sektor in den
letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Dabei ist das Verhältnis zwischen den Geschäften, die erst seit weniger als
einem Jahr eröffnet sind und denjenigen, die zwischen
einem und drei Jahren bestehen (vgl. Abb. 48), mit annähernd eins zu drei deutlich ausgewogener, als auf den
Souks. Dort sind in beiden Klassen etwa gleich viele
Anbieter befragt worden. Daraus wurde auf einen starken
Konkurrenzdruck geschlossen, der bedeutet, daß nur knapp
ein Drittel der Neueinsteiger sich längere Zeit auf den
Souks halten kann.
Bei den Befragungen wurde versucht, das ursprüngliche
Gründungsdatum des Geschäfts zu ermitteln. Dies dürfte
im wesentlichen auch erreicht worden sein. Da die Eröffnung eines stationären Gewerbes genehmigungspflichtig
ist und der entsprechende Bescheid im Ladenlokal sichtbar
angebracht werden muß, konnten die mündlichen Angaben
anhand der Dokumente überprüft werden, bzw. benutzten
die Befragten oftmals auch aus eigenem Antrieb diese
Quelle, um über das genaue Datum Auskunft geben zu
können. Dieser Verwaltungsakt wird bei Übergabe des
Geschäftes an die nächste Generation oftmals nicht wiederholt, so daß auch in diesen Fällen das genaue ursprüngliche
Gründungsdatum ermittelt werden konnte. Bei Geschäftsübernahmen durch nicht verwandte Personen wurde dagegen
das jüngere Datum verwendet.
Während die Zahl der Einrichtungen seit Ende der
sechziger Jahre auf etwa den dreifachen Wert gestiegen
ist, sind neun von zehn Betrieben seit weniger als 20 Jahren
in der gleichen Familie. Auch wenn nicht in allen Fällen
davon ausgegangen werden kann, daß auch wirklich das
ursprüngliche Gründungsdatum des Betriebes ermittelt
werden konnte, bedeutet diese große Diskrepanz zwischen
den beiden Werten, daß auch im stationären Sektor ein
erheblicher Teil der Geschäfte seit den sechziger Jahren
geschlossen bzw. veräußert wurde.

La presentation des durees de temps depuis lesquelles les
entreprises existent, montre que le secteur stationnaire s'est
considerablement accru. La proportion entre les commerces
existant depuis moins d'un an et ceux qui existent deja
depuis un a trois ans (voir fig. 48) etant de 1 a 3, est donc
nettement plus equilibree que sur les souks. Dans chaque
classe un nombre egal y avait ete enquete. L'on pouvait
en deduire une forte pression de la concurrence qui signifie
que seulement un tiers des nouveaux venus est capable
de se maintenir sur le souk a long terme.

196

d'entreprise

Abbildung 48: Zeitdauer der Betriebsführung stationärer Einrichtungen
Figure 48:
La dun~e de gestion des etablissements
stationnaires
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Lors du prelevement, nous nous sommes efforces de
rechercher les dates de fondation des magasins. Pour la
plupart des magasins, nous y sommes parvenus. Comme
l' ouverture d'un commerce stationnaire est soumise a
l' autorisation et puisque le <leeret doit etre affiche dans
la boutique de fa9on visible, nous etions en mesure de
verifier les renseignements a l' aide du dit document. Les
personnes interrogees se sont souvent servies de cette
source par elles-memes, pour pouvoir foumir des renseignements precis. Dans le cas ou le commerce a avait transmis

Tabelle 14:

Vergleich der Prozentanteile von registrierten Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen mit der
Befragungsstichprobe
Tableau 14: Comparaison des taux des etablissements du commerce de detail et des services comptes avec
l'echantillon de l'enquete
Einzelhandel ! Commerce du detail

Lebensmittel /
Alimentation

Bekleidung /
Vetements

Baustoffe/
Materiaux de
construction

Befragte
Stichprobe I
Echantillon
enquete

55,4

15,8

9,6

Zählergebnisse /
Boutiques
comptees

59,9

Fahrzeugersatzteile /
Pieces
detachees

Sonstiger
Einzelhandel /
Autres
commerces de
detail

6,3

12,9

N=

603
(100 %)
1.067
11,7

9,0

6,7

12,7
(100 %)

Dienstleistungen I Artisanats et Services

Cafe
Restauration

transportbezogene
Dienstleistungen /
Service de
transport

Baugewerbe /
Service de
construction

Befragte
Stichprobe /
Echantillon
enquete

31,3

20,5

13,2

Zählergebnisse /
Boutiques
comptees

28,3

einfache
gehobene
DienstleiDienstleistungen /
stungen /
Autres services Autres services
bas niveau
haut niveau

N=

575
23,8

11, 1
(100 %)
1.097

25,5

In der Stichprobe sind dementsprechend bei den
Einzelhandelseinrichtungen die Lebensmittelgeschäfte
unterrepräsentiert, während Bekleidungsgeschäfte und die
in der Kategorie ,,sonstiger Einzdhandel" zusammengefaßten Geschäfte, die häufiger in zentraleren Lagen anzutreffen
sind, überproportional vertreten sind. Bei den Dienstleistungseinrichtungen ist eine schwache Verzerrung dadurch
gegeben, daß transportbezogene Dienstleistungen deutlich
unterrepräsentiert sind. Dies ist auf methodische Probleme
zurückzuführen. In diesem Gewerbe sind häufig nur (zumeist jüngere) Angestellte anzutreffen, die über sehr begrenzte Informationen bezüglich der Person des Inhabers
und des Gewerbes verfügen. Da auch bei mehrmaligen
Besuchen in vielen Fällen kein Gespräch mit dem Besitzer
zustande kam, konnten für diese Branche eine Reihe von
Einrichtungen nicht in die Befragung einbezogen werden.

14,9

20,7

10,7
(100 %)

Dans l' echantillon des etablissements de detail, l' alimentation est legerement sous-representee. Cependant, les
magasins d'habillement et les autres magasins regroupes
en «autres commerces de detail», se situant le plus souvent
au centre, representent une partie proportionnellement plus
elevee. En ce qui conceme les services, il y a un biais leger
resultant du fait que les services relatifs aux transports
sont nettement sous-representes, du aun probleme methodologique de l'enquete. Les employes (qui sont souvent
tres jeunes) travaillant dans les boutiques de cette branche
n' ont souvent que des connaissances tres limitees concernant le proprietaire et le commerce. Dans de nombreux
cas, malgre plusieurs visites, nous n'avons pas eu d'entretien avec le proprietaire. Ces etablissements n' ont donc
pas ete integres dans l'enquete, meme s'ils se trouvaient
au centre d'agglomeration.
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4.2 Zur Situation der stationären
tertiären Einrichtungen

4.2 La Situation des etablissements tertiaires stationnaires

Von den 14 bei den Zählungen berucksichtigten Standorten
stationärer tertiärer Einrichtugen wurden an neun Befragungen der Geschäftsinhaber durchgeführt. In diesen neun
Orten sind 1.773 der insgesamt 2.164 bei den Zählungen
berucksichtigten Geschäfte angesiedelt. Von diesen wurde
eine 1.181 Einrichtungen umfassende Stichprobe gezogen,
bei denen Kurzinterviews mit den Geschäftsinhabern oder
-führem durchgeführt wurden. Um auch auf den einzelnen
Ort bezogene Ausagen treffen zu können, lag das Schwergewicht in den größeren Einzelhandels- und Dienstleistungsstandorten Midar, Driouch, Monte Arrouit, ZaiO und Ben
· Taieb. In Absprache mit dem Team BERRIANE/HOPFINGER
wurde Kariate Arkmane nicht in die Befragung einbezogen,
da dieser Ort mit zum Großraum Nador gerechnet und
aus diesem Grund von den beiden Kollegen bearbeitet wird.
Von den kleineren Standorten wurden Befragungen
in Courouna, Kassita, Ras el Ma und Tistoutine durchgeführt. Diese vier Orte erschienen wegen ihrer speziellen
Lagemerkmale besonders interessant:
Ras el Ma, ein extrem isoliert gelegener Ort mit stark
rückläufigen Entwicklungen auf dem Souk;
Tistoutine als kleiner Ort zwischen Monte Arrouit und
Driouch, der zu den Verlierern der Konzentrationstendenzen im stationären und ambulanten tertiären
Sektor gehört;
Kassita, der einzige größere Standort stationärer Einrichtungen im ländlichen Raum der Provinz, an dem
kein Souk abgehalten wird, da dieser Standort erst
in jüngerer Zeit entstanden ist;
Courouna, die einzige größere Siedlung im Becken
von Temsamane.
Analog zu der Vorgehensweise auf den periodischen
Märkten wurde in den kleineren Orten versucht, möglichst
alle Gewerbetreibenden zu befragen. Sofern der Geschäftsinhaber aufgrund eines Auslandsaufenthaltes oder anderer
längerer Abwesenheit nicht angetroffen wurde, ist ersatzweise der jeweils zuständige Geschäftsführer befragt
worden. Auch in diesen Fällen bezogen sich die Angaben
zur Person auf den Inhaber. Während auf den größeren
Souks die Stichprobenziehung ein möglichst repräsentatives
Bild für alle Anbieter widerspiegeln sollte, wurden an den
stationären Standorten räumlich geschichtete Stichproben
gezogen. In den zentralen Bereichen der Ortschaften, sollte
eine möglichst flächendeckende Erhebung erfolgen, da
dort die Variationsbreite der Branchen am größten ist. In
den Wohnquartieren, dominieren demgegenüber kleinere
Lebensmittelgemischtwarenläden, so daß dort jeweils
lediglich Teile der Ladeninhaber befragt wurden.

Entre les 14 endroits qui ont ete pris en consideration lors
du prelevement, nous avons effectue sur neuf emplacements
des enquetes aupres les proprietaires d'un commerce. Dans
les neuf endroits se trouvent 1.773 magasins d'un total
de 2.164 magasins, comptes au recensement. Un echantillon
de 1.181 etablissements a ete preleve en menant de brefs
interviews aupres des proprietaires de commerce et aupres
des gerants. L'enquete s'est concentree sur les plus grands
emplacements du commerce de detail et des services,
Midar, Driouch, Monte Arrouit, ZaiO et Ben Tai'eb, pour
etre en mesure de formuler des resultats concemant les
villes particulieres. Nous nous sommes mis d'accord avec
le groupe BERRIANE/HOPFINGER de ne pas enqueter a
Kariate Arkmane. Cette agglomeration, faisant partie de
la conurbation de Nador, sera etudiee par ces collegues.
Pour ce qui est des petits emplacements, des enquetes
ont ete menees a Courouna, Kassita, Ras el Ma et Tistoutine. Ces quatre petites villes nous semblaient interessantes
a cause de leur Situation geographique particuliere:
Ras el Ma est un lieu extremement isole, faisant preuve
d'un developpement soukier fort regressif;
• Tistoutine est un petit centre entre Monte Arrouit et
Driouch qui etait l'un des perdants du processus de
concentration se produisant dans le secteur tertiaire
stationnaire et ambulant;
Cree recemment, Kassita est le seul grand emplacement
d, etablissements stationnaires, dans le milieu rural de
la Province, n'ayant pas de souk;
• Courouna est la seule agglomeration de plus grande
taille dans le bassin de Temsamane.
Analogiquement au procecte applique sur les marches
periodiques, nous nous sommes efforces de questionner
tous les commen;ants dans les plus petits centres. Dans
le cas ou le proprietaire du commerce etait absent, soit
parce qu'il sejournait a I'etranger soit qu'il etait absent,
nous avons mene !'interview avec le gerant responsable.
Le cas echeant, les informations concernaient toutefois
le proprietaire lui-meme. Tandis que l'echantillonnage sur
les plus grands souks avait pour but de fournir une image
representative des offreurs, les echantillons aux emplacements stationnaires ont ete preleves par couches spatiales.
N ous voulions parvenir aun prelevement en nappe dans
les parties centrales des villages, parce que la variation
des branches y est maximale. Dans les quartiers residentiels,
Oll dominent les petits epiceries, seulement une partie des
proprietaires a ete questionnee.
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Ben Taieb (3). Von den kleinen Orten besitzen nur Kassita
und Ras el Ma eine Bankfiliale, wobei diese in Ras el Ma
nur an zwei Tagen in der Woche geöffnet ist und die
Geschäftserwartungen nach Auskunft des Filialleiters sich
kaum erfüllt haben. Bemerkenswert ist, daß auch in Courouna, einer Siedlung mit nur wenigen hundert Bewohnern,
zum Erhebungszeitpunkt die Eröffnung einer Bankfiliale
in Vorbereitung war. Bezogen auf die Zahl der übrigen
Dienstleistungseinrichtungen sind die Banken in 'Zaio leicht
unterrepräsentiert, während im Westen der Provinz, wo
seit den sechziger Jahren überdurchschnittliche Emigrationsraten zu verzeichnen sind, Banken überrepräsentiert sind.
Aber auch bei anderen Dienstleistungsangeboten, die
normalerweise im ländlichen Raum Marokkos so gut wie
nicht anzutreffen sind, ergibt sich ein ähnliches Verteilungsmuster. Von den fünf registrierten Reisebüros befindet
sich eines in 'Zaio und die vier übrigen in Midar. Ähnlich
ist das Verteilungsmuster bei Video-Verleihstationen. Von
sechs insgesamt vorhandenen Video-Verleihs sind zwei
in Midar, einer in Kassita und drei in Ben Taieb. Auch
Spielhallen (die als „einfache Dienstleistungen" aufgefaßt
werden, da die Geräte nicht vom Betreiber bezahlt werden,
sondern dieser nur den Raum stellt) finden sich schwerpunktmäßig an den Standorten, wo in den sechziger Jahren
hohe Migrationsquoten vorhanden waren, d.h. im Nordwestteil der Provinz und im östlichen Teil um die KebdanaBerge. Von 18 Spielhallen ist die Hälfte in den drei Ortschaften Midar, Ben Taieb und Driouch angesiedelt. Eine
Spielhalle steht in Courouna und je drei finden sich in
Monte Arrouit und Kariate Arkmane, während in 'Zaio nur
zwei dieser Einrichtungen registriert wurden.
Bei der rein zahlenmäßigen Entwicklung des stationären
tertiären Sektors in den letzten 25 Jahren ließen sich keine
deutlichen Zusammenhänge mit dem Grad der Migrationsintensität in den Teilgebieten aufzeigen. Demgegenüber
sind bei den einzelnen Sparten eine Reihe von Hinweise
darauf zu finden, daß die im Nordwesten der Provinz
stärker ausgeprägte temporäre Arbeitsmigration in einem
positiven Zusammenhang mit der Ansiedlung von höherwertigen Dienstleistungen und von Dienstleistungen steht, die
auf stärkere europäische Einflüsse zurückgehen.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Verteilung
einzelner Sparten des tertiären Sektors im wesentlichen
zentralörtlichen Prinzipien folgt, d.h. höherrangige Angebote
an größeren Standorten stärker vertreten sind. Abweichungen von dieser generellen Tendenz sind zumeist an konkreten, physiognomisch faßbaren Lagemerkmalen festzumachen. Unterschiedliche Migrationsintensitäten in den einzelnen Teilgebieten treten demgegenüber nur bei einigen
Sparten als diskriminierender Einflußfaktor in den Vordergrund. Dabei paust sich dieser Faktor besonders im Dreieck
Driouch-Midar-Ben Taieb durch, wo sich deutliche Anzeichen für eine Überrepräsentierung von hochwertigen Waren
und Dienstleistungen finden lassen.

que deux jours par semaine. Or, les perspectives commerciales ne se sont guere realisees. II surprend que meme
a Courouna, une agglomeration de quelques centaines
d'habitants, l'ouverture d'une filiale bancaire etait en cours
au moment du prelevement. A ZaiO, les banques sont
legerement sous-representees par rapport au nombre des
autres etablissements de Services. Cependant, elles sont
en sureffectif dans la partie-ouest de la Province Oll l' on
constate des taux d'emigration surproportionnels depuis
les annees soixante.
Nous constatons une repartition semblable pour les
autres services qu' on ne trouve normalement pas dans
l' espace rural du Maroc. Parmi les cinq agences de voyages
enregistrees, une est a'Zafö et les autres sont a Midar. La
repartition des videotheques est analogue. D'entre les six
videotheques, deux se situent a Midar, une a Kassita et
trois a Ben Taieb. Les salles de jeu (nous les avons qualifiees de services de base, parce que les appareils n'appartiennent pas au gerant qui met la salle a disposition) se
concentrent egalement dans des regions, Oll le taux de
migration avait ete tres eleve pendant les annees soixante;
donc dans la partie Nord-Ouest de la Province et dans la
partie est, aux alentours des montagnes de Kebdana. Parmi
les 18 salles de jeu la moitie se trouve dans les trois agglomerations Midar, Ben Tai"eb et Driouch. Une est a Courouna et trois sont a Monte Arrouit et a Kariate Arkmane,
tandis que ZaiO n'en possede que deux.
Quant au developpement purement numerique du
secteur tertiaire stationnaire pendant les derniers 25 ans,
nous n'avons pas pu prouver un rapport significatif avec
le degre d'intensite migratoire dans les differentes regions.
II y a, par contre, de multiples symptömes indiquant pour
les branches particulieres un rapport positif entre la migration temporaire du travail, etant plus marquee dans le NordOuest de la Province, et l' etablissement des Services eleves
et des services faisant preuve d'une influence europeenne.
En conclusion, on peut retenir que la repartition des
branches du secteur tertiaire se produit d'apres les principes
de la theorie de la centralite, cela dit que l' offre haut de
gamme est mieux representee dans les endroits de plus
grande taille. Les exceptions a cette tendance generale sont
souvent dues a une situation geographique concrete saisissable pars physionomie. Or, les differentes intensites de
migration, dans les regions particulieres, ne representent
des facteurs d'influence discriminants que pour quelques
branches. Ce facteur est d'autant plus marque dans le
triangle Driouch-Midar-Ben Tai"eb, Oll nous avons trouve
de clairs symptömes d'un surnombre en produits et en
services haut de gamme.
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Abbildung 47: Gliederung des stationären Dienstleistungsangebots im ländlichen Raum der Provinz Nador
Figure 47:
L'organisation de l'offre en services stationnaires au milieu rural de la Province de Nador
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Die höherrangigen Dienstleistungen erreichen in den
drei größten untersuchten Standorten, ZaiO, Monte Arrouit
und Midar, und darüber hinaus in Courouna jeweils überdurchschnittliche Werte, während dieses Segment an allen
anderen Standorten nur unterdurchschnittlich vertreten ist.
Betriebe zur Fahrzeuginstandsetzung sind demgegenüber
gleichmäßig in den untersuchten Standorten vertreten, d.h.
auch in den kleineren Ortschaften. Dabei sind die Anteile
erwartungsgemäß in Orten entlang der Hauptverkehrsachse
besonders hoch. So ist die Hälfte aller Dienstleistungseinrichtungen in Tistoutine und über ein Drittel in Kassita
dem Kfz-Gewerbe zuzuordnen. Aber auch in Courouna
- abseits von ausgebauten Verkehrswegen - beschäftigen
sich mehr als ein Drittel der Dienstleistungseinrichtungen
mit Reparatur und Instandhaltung von Fahrzeugen.
Die Zusammensetzung des als „gehobene Dienstleistungen" bezeichneten Angebotssegmentes ist dabei in
den einzelnen Orten nicht einheitlich. Von den 22 registrierten Banken befinden sich 20 in den fünf größeren Orten
ZaiO (4), Monte Arrouit (5), Driouch (3), Midar (5) und
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Sur les plus grands emplacements etudies, Zaio, Monte
Arrouit et Midar, ainsi qu'a Courouna les services superieurs atteignent des taux qui sont superieurs a la moyenne,
tandis qu'il est införieur a la moyenne sur tous les autres
emplacements. Par contre, les ateliers de remise en etat
pour vehicules s'etalent egalement sur tous les lieux etudies,
aussi sur les petites villes. Le taux est d'autant plus eleve
le long de l'axe routier principale. La moitie des etablissements de services aTistoutine et un tiers a Kassita appartiennent au secteur automobile. Mais aussi a Courouna
- etant a l' ecart des voies de communications amenagees plus d'un tiers des etablissements de Services s'occupe
de la reparation et de la maintenance de vehicules.
La composition du segment d' offre nomme «services
eleves» est tres diverse dans tous les lieux particuliers.
Parmi 22 banques que nous avons comptees, 20 se trouvent
dans les cinq plus grands endroits, soit ZaiO (4), Monte
Arrouit (5), Driouch (3), Midar (5) et Ben Taieb (3). Ras
el Ma et Kassita sont les seuls petits habitats disposant
d'une filiale bancaire, bien que celle de Ras el Ma n'ouvre

Abbildung 46: Branchengliederung des stationären Einzelhandelsangebots im ländlichen Raum der Provinz Nador
Figure 46:
L'organisation des branches de l'offre de detail stationnaire au milieu rural de la Province de Nador
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Für eine Branche gilt das zentralörtliche Prinzip allerdings nur eingeschränkt. Schmuckläden, die in starkem
Maß auf Migranten als Klientel abzielen, sind im Nordwesten des Untersuchungsgebietes deutlich überrepräsentiert. Von 18 Schmuckgeschäften finden sich in den vier
Orten Driouch, Midar, Ben Tai"eb und Tafersite allein 14.
Nur zwei Schmuckgeschäfte sind in Zai'o und nur eines
in Monte Arrouit vorhanden. Dafür findet sich eines in
Kariate Arkmane, wo sich viele Remigranten angesiedelt
haben, die aus den Kebdana-Bergen stammen.

Le principe de la centralite n'est valable que dans des
limites restreintes toutefois pour une brauche. Les bijoutiers,
visant surtout la clienrele des migrants, sont en surnombre
dans le Nord-Ouest de la region etudiee. 14 parmi les 18
bijoutiers se trouvent a Driouch, Midar, Ben Taieb et
Tafersite. II n'y en a que deux a Zai'o et un a Monte
Arrouit. Un bijoutier se trouve meme aKariate Arkmane,
une agglomeration dans laquelle s'est etabli un grand nombre de remigres d' origine des montagnes de Kebdana.

4.1.3.3 Dienstleistungsausstattung
Auch bei einer Betrachtung der Dienstleistungen paust
sich die Orientierung von Kassita auf die Hauptverkehrsstraße durch (vgl. Abb. 47). So sind dort - bei einem
Gesamtmittelwert in den Beispielgemeinden von knapp
einem Viertel - 40 % der Dienstleistungseinrichtungen
Cafes oder Restaurants. Der Anteil der Autoreparatur- und
-serviceeinrichtungen ist ebenfalls überdurchschnittlich.

4.1.3.3 La dotation en services
Examinant les services, il apparait clairement que Kassita
est orientee sur la route principale (voir fig. 47). A Kassita,
40 % des etablissements de Services SOllt des cafes OU des
restaurants, par rapport a une moyenne totale d'un quart
dans les communes de refärence. La part des ateliers de
depannage et des Services d'apres vente pour vehicules
se situe legerement au dessus de la moyenne.
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Driouch und Ben Tdieb 2 Apotheken vorl:J.anden. In Kariate
Arkmane, Ras el Ma, Tistoutine, Tafersit, Courouna,
Dar Kebdani und Beni Chiker wurde jeweils nur eine
Apotheke erhoben.

Ras EI Ma, Tistoutine, Tafersite, Courouna, Dar Kebdani
et Beni Chiker nous avons trouve, lors de l'enquete, une
seule pharmacie par agglomeration.

Abbildung 45: Verhältnis zwischen Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe des stationären tertiären Sektors im
ländlichen Raum der Provinz Nador
Figure 45:
Relation entre commerce de detail et services au milieu rural de la Province de Nador
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Die Branchenzusammensetzung des stationären Einzelhandels entspricht damit - nachdem dieses Prinzip bei den
Souks nicht zutraf - den zentralörtlichen Grundprinzipien,
daß höherrangige Waren überproportional an höherrangigen
Standorten vertreten sind. Eine Abweichung von dieser
Tendenz ist in Kassita festzustellen, wo jedes siebte Geschäft dem Fahrzeugersatzteilhandel zuzuordnen ist. Da
die Ortschaft aufgrund der Verkehrslagegunst des Standorts
entstanden ist, darf dieses Ergebnis allerdings nicht verwundern.
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La composition des branches du commerce de detail
stationnaire correspond donc aux principes fondamentaux
de la theorie de la centralite (qui n'etait pas valable pour
les souks), disant que les articles de haute gamme sont
representes plus que proportionnellement dans des lieux
d'ordre superieur. Cependant, nous avons observe que
Kassita fait exception a cette tendance puisque un septieme
de tous les magasins appartient au groupe du commerce
de pieces de rechange pour vehicules. Cela n'est pas
etonnant, du fait que cette ville a ete cree en raison de
sa situation favorable aux transports.

4.1.3 Räumliche Differenzierung

4.1.3 La repartition spatiale

4.1.3.1 Verhältnis zwischen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen
Die Anteile von Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen weisen in den 14 untersuchten Orten nur wenige
gravierende Abweichungen von der durchschnittlichen
Verteilung auf (vgl. Abb. 45). Lediglich in Tleta Azlefund
Tistoutine, den beiden kleineren Ortschaften auf der WestOst-Verkehrsachse, in denen der stationäre tertiäre Sektor
in den letzten Jahren kaum gewachsen ist, sind die Einzelhandelsanteile mit etwas über 60 % deutlich höher als im
Mittel aller Orte. Bei diesen Orten, die zwischen jeweils
größeren Nachbarorten liegen, ist davon auszugehen, daß
sich die Entwicklungsdynamik auf die größeren Zentren
konzentriert. Da gerade der Dienstleistungsbereich zu den
Wachstumssparten gehört, in der durchgängig Konkurrenzvorteile gegenüber dem ambulanten Sektor bestehen,
korrespondiert der niedrige Dienstleistungsanteil in den
beiden erwähnten Ortschaften mit der insgesamt geringen
Wachstumsdynamik.
Umgekehrt ist die Situation in Courouna. Dort ist der
Dienstleistungsanteil mit zwei Drittel überproportional stark
vertreten. Eine plausible Erklärung hierfür ist die relativ
isolierte Lage dieser Siedlung im Becken von Temsamane,
d.h. das Fehlen von größeren konkurrierenden Landstädten
mit einem attraktiveren Angebot.
Zusammenhänge zwischen Migrationsintensität, Wachstumsdynamik im stationären Sektor oder Lage an der
Hauptverkehrsstraße sind nicht generell festzustellen, auch
wenn z.B. Kassita, das im wesentlichen aufgrund der Lage
an einer Straßengabelung entstanden ist, z.B. einen leicht
überproportionalen Dienstleistungsanteil aufweist. Tendenziell höhere Dienstleistungsanteile ergeben sich insgesamt
gesehen für die größeren Standorte. Allerdings ist dieser
Trend nicht überall gleich stark ausgeprägt. So liegt das
Schwergewicht in Monte Arrouit im Einzelhandelsbereich.

4.1.3.1 Rapports entre etablissements du commerce
de detail et etablissements de Services
Dans les 14 endroits exarnines, les taux des etablissements
de commerce de detail et des services ne s' ecartent guere
de la repartition moyenne (voir fig. 45). Seulement a Tleta
Azlef et a Tistoutine, petits habitats sur l'axe routier OuestEst dans lesquels le secteur tertiaire stationnaire n'a augmente que faiblement, le taux de commerce de detail etant
de 60 %, se situe nettement au dessus de la moyenne. 11
parait que ces endroits, places entre deux plus grandes
villes voisines, echappent au dynamisme de developpement
se concentrant sur les grands centres. La mince part de
services dans les deux agglomerations mentionnees correspond au faible dynamisme de croissance, puisque les
services font partie des branches en croissance ayant un
avantage competitif permanent vis avis du secteur ambulant.
La Situation a Courouna en est inverse. La part des
services, tenant deux-tiers, y est proportionnellement plus
elevee. La Situation geographique de cette agglomeration,
etant relativement isolee dans le bassin de Temsamane,
en est une raison plausible; en d'autres termes, l'absence
d'autres petites villes concurrentes avec une offre plus
attrayante explique ce phenomene.
Nous n'avons pas pu constater de rapports generaux
entre l'intensite de la migration, le dynamisme de croissance dans le secteur stationnaire et la situation geographique
aupres d'une route principale, bien que Kassita, etant
fondee en raison de son emplacement sur un croisement,
fasse preuve d'un taux de services qui est legerement au
dessus de la moyenne. Le taux de services est tendanciellement plus eleve aux implantations de plus grande taille.
Cette tendance ne se prononce pourtant pas aussi nettement
dans tous les endroits. A Monte Arrouit par exemple, le
commerce de detail est prioritaire.

4.1.3.2 Einzelhandelsausstattung
Bezogen auf den Einzelhandel ist an den kleineren Standorten die Lebensmittelbranche deutlich überrepräsentiert (vgl.
Abb. 46). So sind alle Geschäfte in Tleta Azlef dieser
Branche zuzuordnen. Bei einem Gesamtmittelwert von
knapp 60 % beläuft sich der Lebensmittelanteil in Ras el
Ma auf über 80 % und liegt auch in Beni Chiker, Kariate
Arkmane und Tistoutine über 70 % und damit so hoch,
daß von einem Überbesatz auszugehen ist (vgl. BADDOU
1981, S. 448).
Dementsprechend sind in den fünf größeren Orten mit
Ausnahme von Driouch auch die Anteile von Bekleidungsgeschäften überdurchschnittlich hoch. Überproportional
viel Bekleidungsgeschäfte finden sich daneben auch noch
in Tafersite. Die in der Rubrik „sonstiger Einzelhandel"
zusammengefaßten Geschäfte weisen in den größeren Orten
ebenfalls - wiederum mit Ausnahme von Driouch - tendenziell höhere Anteile auf. In dieser Kategorie sind vor allem
höherwertige Einzelhandelsangebote zusammengefaßt. So
sind in Monte Arrouit 4, in ZaiiJ und Midar 3 sowie in

4.1.3.2 La dotation en etablissements du commerce
de detail
Quant au commerce de detail sur les plus petits emplacements, le secteur alimentaire est nettement preponderant
(voir fig. 46). Ainsi appartiennent tous les magasins de
Tleta Azlef a cette branche. Le taux alimentaire aRas El
Ma s'eleve a plus de 80 %, par rapport a une moyenne
globale de 60 %. A Beni Chiker, Kariate Arkmane et a
Tistoutine il est de 70 %, donc apparemment en sureffectif
(voir BADDOU 1981, p. 448).
Dans les cinq grandes agglomerations, a l' exception
de Driouch, le taux des boutiques de vetements se situe
au dessus de la moyenne. Les magasins d'habillement sont
aussi proportionnellement plus nombreux a Tafersite. Mis
a part Driouch, les magasins dans les plus grands centres,
regroupes dans la rubrique «autres commerces de detail»,
font egalement preuve d'un quota eleve. Cette categorie
reunie surtout l' offre a haut niveau. 11 y a par exemple
4 pharmacies a Monte Arrouit, 3 a Zaio et a Midar et 2
pharmacies a Driouch et a Ben Tai'eb. A Kariate Arkmane,
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Branchengliederung des stationären Einzelhandelsangebots in EI Khab (Mittlerer Atlas) und in den
Beispielgemeinden in der Provinz Nador in Prozentanteilen
Tableau 12: L'organisation des branches de l'offre au detail stationnaire a EI Khab (Moyen-Atlas) et dans les communes etudiees de la Province de Nador (en pourcentage)

Tabelle 12:

Fahrzeugersatzteile /
Pieces
detachees

Sonstiger
Einzelhandel /
Autres
commerces de
detail

Lebensmittel /
Alimentation

Bekleidung /
Vetements

Baustoffe/
Materiaux de
construction

EI Khab

82,4

4,2

0,8

0,8

11,8

119

Provinz/
Province de
Nador

59,9

11,7

9,0

6,7

12,7

1.067

N=

Quelle (EI Khab): eigene Berechnungen nach LATOCHA 1992c, S. 16
Source (EI Khab): calculations personnelles d'apres LATOCHA 1992c, p. 16

Branchengliederung des stationären Dienstleistungsangebots in EI Khab und der Provinz Nador in
Prozentanteilen
Tableau 13: L'organisation des branches des services stationnaires a EI Khab et dans la Province de Nador (en
pourcentage)

Tabelle 13:

Cafe, Restauration

transportbezogene
Dienstleistungen /
Service de
transport

Baugewerbe /
Service de
construction

EI Khab

22,9

11,0

12,7

48,3

5, 1

118

Provinz/
Province de
Nador

24,8

26,2

15,3

21,3

11,0

1.067

einfache
gehobene
DienstDienstleistungen /
leistungen I
Autres services Autres services
bas niveau
haut niveau

N=

Quelle (EI Khab): eigene Berechnungen nach LATOCHA 1992c, S. 16
Source (EI Khab): calculations personelles d'apres LATOCHA 1992c, p. 16

Auch bei den Dienstleistungen ergeben sich Unterschiede zwischen El Khab und der Provinz Nador. So sind
die transportbezogenen Dienstleistungen in den Beispielgemeinden deutlich stärker besetzt. Darüber hinaus sind alle
in dieser Kategorie zusammengefaßten Einrichtungen im
Untersuchungsgebiet auf motorisierte Verkehrsmittel
bezogen, während LATOCHA auch stationäre Sattelmacher
und Schmiede registriert hat. Diese Metiers werden in der
Provinz Nador nur noch auf Souks ausgeübt.
Besonders deutlich sind Unterschiede zwischen einfachen und gehobenen Dienstleistungen. Zu beachten ist,
daß in der Vergleichsgemeinde nur Schreib-/Übersetzungsbüros zur Rubrik „gehobene Dienstleistungen" gezählt werden konnten. Die in den Untersuchungsorten festgestellten
höherrangigem Dienstleistungen, dürften folglich - wie
vermutet - auf die Arbeitsmigration zurückzuführen sein.
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etablissements dans la region d'etude, entrant dans cette
categorie, se rapportent directement a des moyens de
transport motorises, tandis que LATOCHA avait egalement
tenu compte des selliers et des forgerons. Dans la region
etudiee, ces professions ne sont exercees qu' aux souks.
Ce qui est apparent, c'est l'ecart entre les services de
base et les services de haut niveau. Il faut tenir campte
du fait que, dans la commune de refärence, seuls les
bureaux de traduction et d'ecrivains appartenaient a la
rubrique «Services superieurs». La dotation de la region
d'etude en etablissements de services superieurs est dorre
- comme nous venons de supposer - liee a la migration
temporaire du travail.

tungen mit 26,2 % deutlich höher. Gleiches gilt für den
Bereich der Gastronomie, der mit 28,3 % fast doppelt so
hoch ist, wie in den Vergleichsstädten.
Einen weiterer Indikator für überdurchschnittlich hohe
Kaufkraft könnte ein Vergleich der Einwohnerzahlen mit
denen der stationären tertiären Einrichtungen liefern. Da
keine genaueren und aktuelleren demographischen Angaben
für die Orte in der Provinz Nador vorliegen, muß darauf
verzichtet werden, die Ausstattungsdichte mit stationären
Einrichtungen bezogen auf die Einwohner zu berechnen.
In der Arbeit von LATOCHA (1992c) findet sich eine
weitere verwertbare Vergleichsangabe für die Strukturanalyse des stationären Sektors. Er hat 1989 die Ausstattung
mit stationären tertiären Einrichtungen in EI Khab, einer
Kleinstadt im Mittleren Atlas erhoben. Mit etwa 8.000
Einwohnern ist diese bezüglich der Größe vergleichbar
mit den größeren Ortschaften im ländlichen Raum des
Untersuchungsgebietes. Nach von LATOCHA zitierten
offiziellen Angaben (1992c, S. 12) ist dort der Einfluß
der temporären Arbeitsmigration mit etwa 50 registrierten
Gastarbeitern in der Gemeinde relativ gering. Da die
Angaben sehr detailliert sind, können auf dieser Basis,
auch wenn sie nur einen Ort betrifft, genauere Vergleiche
unternommen werden, als mit den Werten von TROIN.
Ähnlich wie im Untersuchungsgebiet sind Einzelhandels- und Dienstleistungsangebot in EI Khab gleich
stark vertreten. Bei insgesamt 237 Geschäften sind 119
dem Einzelhandel zuzuordnen. In Tabelle 12 werden die
Anteile für einzelne Einzelhandelsbranchen den Ergebnissen
für das Untersuchungsgebiet gegenübergestellt. Ähnlich
wie bei den anderen Vergleichswerten wird auch hier der
hohe Besatz an Bekleidungsgeschäften, Baustoff- und Kfzzubehörhandlungen im ländlichen Raum der Provinz Nador
deutlich. Einschränkend ist allerdings zu bemerken, daß
der hohe Besatz mit Autozubehörgeschäften im Untersuchungsgebiet nicht nur auf die Arbeitsmigration zurückgeführt werden kann. In einem großen Teil der Geschäfte
werden auch Waren angeboten, die aus der spanischen
Enklave Melilla stammen. Dieses Angebot wird teilweise
von Kunden aus dem gesamten übrigen Land bzw. auch
von algerischen Staatsbürgern nachgefragt.
Angemerkt sei noch, daß in der Lebensmittelbranche
in EI Khab ebenfalls ein deutlicher Schwerpunkt bei
Lebensmittelgemischtwarenläden liegt, auch wenn deren
Anteil mit zwei Dritteln sichtlich niedriger ist als in den
Beispielgemeinden. Dies entspricht der Tatsache, daß die
Viktualisierung auf dem dortigen Souk nicht so weit
fortgeschritten ist wie im Untersuchungsgebiet. Das kann
als Anzeichen dafür gesehen werden, daß einige im Untersuchungsgebiet festgestellte Entwicklungstrends in den
nächsten Jahren auch in anderen Landesteilen eintreten
werden.

La comparaison du nombre des habitants aux etablissements tertiaires stationnaires pourrait servir d'indicateur
supplementaire d'un pouvoir d'achat se situant au dessus
de la moyenne. Comme il n' existent pas de chiffres demographiques precis et actuels pour les agglomerations de
la Province de Nador, nous renons;ons a calculer la densite
des etablissements stationnaires par rapport aux habitants.
Le travail de LATOCHA (1992c) fournit une indication
supplementaire servant a l' analyse de la structure du secteur
stationnaire. Il avait preleve en 1989 l'installation d'etablissements stationnaires a EI Khab, une petite ville dans
le Moyen Atlas. De taille (8.000 habitants), elle est comparable aux plus grandes agglomerations dans le milieu rural
de la region etudiee. Selon des renseignements officiels,
cites par LATOCHA (1992c, p. 12), l'influence de la migration temporaire du travail y est relativement faible, s'elevant
a 50 travailleurs emigres comptes dans la commune.
Puisque les chiffres sont tres detailles, il est possible d' etablir une comparaison plus precise sur cette base qu'avec
les chiffres de TROIN.
A EI Khab, comme dans notre region etudiee, le commerce de detail et les services sont en equilibre. Parmi
un total de 237 magasins, 119 reviennent au commerce
de detail. Le tableau 12 oppose le taux des branches du
commerce de detail aux resultats obtenus dans la region
etudiee. Il se manifeste ainsi une grande presence de magasins d'habillement, du commerce de materiaux de construction ainsi que du commerce de pieces detachees pour
vehicules dans le milieu rural de la Province de Nador.
Il faut cependant admettre que le grand nombre des etablissements, vendant des pieces detachees pour vehicules, n' est
pas seulement dü a la migration du travail. Une grande
partie de ces boutiques offre des marchandises qui sont
importees de l'enclave espagnole, Melilla. Cette offre est
achetee par des clients venant du pays entier, parfois meme
par des citoyens algeriens.
Il faut ajouter qu'il existe egalement une concentration
des magasins de commerce multiple alimentaire au secteur
alimentaire de El Khab bien que le taux de deux-tiers soit
nettement infärieur par rapport aux communes exemplaires.
Cela correspond au fait que la progression de l'offre en
victuailles au souk de EI Khab n'a pas encore atteint le
niveau des communes dans la region etudiee. Ceci pourrait
servir d'indicateur a ce que les tendances de developpement
observees dans la region d'etude puissent, se produire
egalement dans d'autres regions du pays dans un proche
avenir.
Quant aux services, les diffärences entre EI Khab et
les agglomerations dont il est question dans la Province
de Nador sont egalement considerables. Ainsi, les Services
relatifs aux transports sont beaucoup plus nombreux dans
les communes d'exemple qu'a EI Khab. De plus, tous les
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Tabelle 11:

Prozentuale Anteile einzelner Angebotssegmente des stationären Sektors in marokkanischen Kleinstädten
in den siebziger und achtziger Jahren und in der Provinz Nador 1992
Tableau 11: Les taux des segments de l'offre du secteur stationnaire dans les petites villes marocaines dans les
annees soixante-dix et quatre-vingt et en 1992 dans la Province de Nador

Lebensmittel /
Alimentation

Bekleidung I
Vetements

Haushaltswaren/
Equipement
domestique

marokkanische Kleinstädte
siebziger und achtziger
Jahre / Petites villes au
Maroc dans les annees
soixante-dix
et quatre-vingt

37,8

6,8

8,6

3,6

43,3

ländlicher Raum Provinz
Nador 1992 / Milieu rural
de la Province de Nador
en 1992

29,5

5,8

14,0

0,0

50,7

Quelle (Vergleichswerte): TROIN 1986b, S. 251

Die Vergleichswerte für die acht Kleinstädte unterscheiden sich nur geringfügig von den Angaben aus den sechziger Jahren, d.h. dort haben sich seit den sechziger Jahren
- soweit sich das aus den gruppierten Angaben ablesen
läßt - kaum Veränderungen der Angebotsstruktur ergeben.
Im Vergleich zu den Beispielgemeinden in der Provinz
Nador ist der Lebensmittelhandelsanteil deutlich höher,
d.h. die Befriedigung der Primärbedürfnisse nimmt einen
höheren Anteil im stationären tertiären Sektor ein. In der
von TROIN verwendeten Rubrik ,,Haushnltswaren" befinden
sich demgegenüber eher Einzelhandelseinrichtungen, die
ein höheres Konsumniveau voraussetzen. Dieses Angebotssegnient ist in den Orten im Untersuchungsgebiet stärker
ausgeprägt als in den Vergleichsstädten, obwohl diese
teilweise erheblich höhere Einwohnerzahlen aufweisen.
Auch für den Dienstleistungsbereich, der - im Vergleich zu den von TROIN behandelten Städten - in den
untersuchten Ortschaften der Provinz Nador deutlich stärker
besetzt ist, gilt, daß dieser fast ausschließlich Leistungen
offeriert, die ein Kaufkraftniveau voraussetzen, welches
deutlich über dem Überlebensminimum liegt. Leider liegen
keine genaueren verwertbaren Angaben über die Branchenstruktur des Dienstleistungsbereiches vor. TROIN gliedert
diesen Bereich etwas eigenwillig in vier Gruppen:
„Traditionelles Handwerk", ,,Reparaturgewerbe/Dienstleistungen i. e.S.!Körperpflege/Freizeit", „transportbezogene
Dienstleistungen" und „Gastgewerbe". Während bei den
zwei erstgenannten Gruppen nicht rekonstruierbar ist,
welche einzelnen Sparten hier jeweils zugeordnet werden
und aus welchen Motiven die Abgrenzung vorgenommen
wurde, liegen damit zumindest für das Kfz-Handwerk und
das Gastgewerbe V ergleichzahlen vor. Diese beiden Branchen machen in den acht Vergleichsstädten 18 bzw. 16,6 %
des Dienstleistungsangebotes aus. In den 14 Orten der
Provinz Nador ist der Anteil transportbezogener Dienstleis-

186

Handwerk und
Agrarprodukte / Dienstleistung /
Produits ruraux
Artisanat et
Services

Source (chiffres comparatifs): TROIN 1986b, p. 251

En ce qui conceme les huit petites villes, les chiffres
de reförence ne se differencient que faiblement des donnees
datant des annees soixante. Selon les chiffres regroupes,
cela signifie que la structure de l'offre n'y a presque pas
change. Le taux du commerce de detail alimentaire est
nettement superieur acelui des communes d' exemple dans
la Province de Nador, la satisfaction des besoins primaires
tient ainsi une plus grande part du secteur tertiaire stationnaire. Quant ala rubrique «equipement domestique», employee par TROIN, nous y trouvons des etablissements de
detail exigeant un niveau de consommation plus eleve.
Ce segment d'offre est plus prononce dans les villes de
la region etudiee que dans les villes de reförence, bien
qu'elles fassent preuve d'un plus grand nombre d'habitants.
C' est aussi le cas pour les prestations de services
- rnieux repandues dans les agglomerations de la Province
de Nador que dans les villes que TROIN avait etudiees offreur exclusivement des services qui exigent un pouvoir
d'achat nettement superieur au minimum vital. Malheureusement, il n' existent pas d' informations sur la structure
des branches au sein des services. TROIN propose une repartition curieuse en quatre groupes: «artisanat traditionnel»,
«Services de reparation/services au sens proprefsoins/loisirs», «Services de transports» et «hotellerie/restauration».
Il est impossible de reconstruire l' attribution des branches
particulieres aux deux premiers groupes et de relever le
motif de cette distinction, mais nous disposons du moins
de chiffres de reförence pour le commerce des vehicules
et pour la restauration. Dans les huit villes de reförence
ces branches tenaient 18 % respectivement 16.6 % de l'offre en services. Dans les 14 endroits de la Province de Nador, la part des services de transports est de 26,2 %, dorre
nettement plus grosse. Il en va de meme pour le secteur
de la restauration qui est de 28,3 %, ce qui fait presque
le double de la restauration dans les villes de refärence.

4.1.2.2 Vergleich mit anderen Regionen
Für die Darstellung der Entwicklung des stationären Sektor
in Kapitel 4.1.1 wurden summarische Vergleichwerte aus
der Arbeit von TROIN (1975; vgl. auch TROIN 1971)
verwendet. Für die einzelnen Standorte sind dabei keine
detaillierten Angaben über die Angebotsstruktur enthalten.
Allerdings gibt TROIN für den gesamten nördlichen Landesteil einige Vergleichsziffern zur Struktur des stationären
Sektor in Orten mit unter 50.000 Einwohner an.

4.1.2.2 Comparaison aux autres regions
Pour la presentation du developpement du secteur stationnaire au chapitre 4.1.1, nous avions utilise les valeurs de
refärence sommaires, tirees du travail de TROIN (1975;
voir aussi TROIN 1971). Neanmoins, ces chiffres ne fournissent pas de renseignements detailles sur la structure
de l'offre dans les lieux d'implantation particuliers. Pour
l'entiere partie Nord du pays, TROIN precise tout de meme
quelques chiffres de refärence concemant la structure du
secteur tertiaire stationnaire dans les agglomerations de
moins de 50.000 habitants.

Tabelle 10:

Prozentuale Anteile einzelner Angebotssegmente des stationären Sektors in nordmarokkanischen Kleinstädten in den sechziger Jahren und in der Provinz Nador 1992
Tableau 10: Les taux des segments de l'offre du secteur stationnaire dans les petites villes au Maroc du Nord dans
les annees soixante et en 1992 dans la Province de Nador
Lebensmittel I
Alimentation

Bekleidung /
Vetements

Haushaltswaren/
Equipement
domestique

Nordmarokkanische
Kleinstädte sechziger
Jahre/
Petites villes au Maroc du
Nord dans les annees
soixante

36,4

8,3

4,0

6,3

45,4

ländlicher Raum Provinz
Nador 1992 I Milieu rural
de la Province de Nador
en 1992

29,5

5,8

14,0

0,0

50,7

Quelle (sechziger Jahre): TROIN 1975, S. 427

In Tabelle 10 sind die (von TROIN nur zu groben
Gruppen zusammengefaßten) Vergleichswerte für die
sechziger Jahre den Ergebnissen der Erhebungen im Untersuchungsgebiet 1992 gegenübergestellt. Dabei wird deutlich,
daß sowohl bei den Dienstleistungen als auch der (von
TROIN nicht weiter gegliederten) ,,Haushaltswaren" genannten Gruppe im Untersuchungsgebiet deutlich höhere Anteile
registriert worden sind. Auch wenn in der Provinz Nador
bereits in den sechziger Jahren Einflüsse der temporären
Arbeitsmigration auf das Angebot stationärer Einzelhandelsund Dienstleistungen einwirkten, ist aufgrund des seither
stattgefundenen Wachstums anzunehmen, daß überproportionale Zuwächse in den Angebotsbereichen stattgefunden
haben, in denen heute Unterschiede zu den Vergleichswerten bestehen. Allerdings ist nicht eindeutig zu klären,
in welchem Maß die Unterschiede zeitliche Entwicklungen
oder andere Rahmenbedingungen widerspiegeln.
In einer späteren Arbeit von TROIN (1986b) finden
sich Strukturkennziffern für marokkanische Kleinstädte
aus von ihm betreuten studentischen Arbeiten. Dabei
wurden zwischen 1975 und 1984 in acht Kleinstädten
insgesamt 7.425 stationäre Einrichtungen erfaßt. Die Anteile
in den von TROIN ausgegliederten Gruppen sind in Tabelle 11 den Ergebnissen für das Untersuchungsgebiet gegenübergestellt.

Handwerk und
Agrarprodukte / Dienstleistung /
Produits ruraux
Artisanat et
Services

Source (annees soixante): TROIN 1975, p. 427

Le tableau 10 met les valeurs de refärence (que TROIN
avait regroupees grossierement) des annees soixante en
comparaison aux resultats du prefovement en 1992. Il se
manifeste dorre, que les taux enregistres dans la region
d'etude, sont nettement plus eleves non seulement pour
les services mais aussi pour le groupe d' «equipement domestique» (que TROIN n'avait pas differencie). Dans les
annees soixante, la rnigration temporaire du travail exeri;ait
deja une influence sur l'offre stationnaire du commerce
de detail et des services dans la Province de Nador. Or,
il est tout de meme a supposer, en raison de la croissance
considerable qui eut lieu depuis cette epoque, que les augmentations disproportionnees se sont produites dans les
secteurs d'offre qui se differencient aujourd'hui nettement
des valeurs de refärence. Il n'est pourtant pas tout a fait
clair, dans quelle mesure ces differences refletent le developpement temporel ou bien d' autres conditions generales.
Dans une ceuvre ulterieure de TROIN (1986b), nous
trouvons pour des petites villes marocaines des chiffres-indices provenant des travaux d' etudiants que TROIN avait
diriges. Au total, 7 .425 etablissements stationnaires ont
ete recenses entre 1975 et 1984 dans huit petites villes.
Au tableau 11 sont compares les chiffres des groupes,
separes par TROIN, aux resultats du prelevement dans la
region etudiee.
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Dienstleister, die zur Gruppe der „gehobenen Dienstleistungen" zusammengefaßt wurden, sind auf den Souks nicht
vertreten. Von den 117 stationären Einrichtungen in dieser
Kategorie entfallen 22 auf Bankfilialen, 21 auf Arztpraxen,
22 auf Photoateliers und 18 auf Schreib- und Übersetzungsbüros. Fahrschulen, Versicherungsagenturen, Reisebüros,
chemische Reinigungen, Video-Verleihe, Fahrschulen und
Rechtsanwälte (darunter auch die traditionellen adouls)
sind gleichfalls in dieser Kategorie enthalten. Die absoluten
Zahlen der einzelnen Einrichtungen mögen zwar nicht hoch
erscheinen. Im ländlichen Raum Marokkos ist es jedoch
sehr ungewöhnlich, daß sich in kleinen Ortschaften mit
teilweise unter tausend Einwohnern eine Bankfiliale befindet. Die Gespräche mit den Filialleitern bestätigten, daß
sich der überwiegende Teil des Geschäftes auf die Transferleistungen von Migranten und deren Anlage beschränkt.
Auch die anderen gehobenen Dienstleistungen weisen
deutlich auf Einflüsse der Arbeitsmigration hin. So setzt
sich die Klientel einer Reihe von Einrichtungen fast ausschließlich aus Migrantenhaushalten zusammen. Die Reisebüros sind auf die Organisation von Fahrten in die Zielgebiete der Gastarbeitermigration spezialisiert. Die Schreibund Übersetzungsbüros wickeln die private und offizielle
Korrespondenz von Migrantenhaushalten ab, Photoateliers
leben zum Teil von Photos, die für die im Ausland lebenden Verwandten und Bekannten angefertigt werden. Chemische Reinigungen und Video-Verleihe weisen gleichfalls
auf europäisch beeinflußte Konsumgewohnheiten hin.
Damit stellt sich das Angebotsspektrum im stationären
tertiären Sektor deutlich anders dar, als auf den periodischen Märkten im Untersuchungsgebiet. Der Schwerpunkt
auf den Souks liegt im Bereich des Einzelhandels, und
hier vor allem bei Frischwaren für alle Bevölkerungsteile
sowie niedrigwertigen, gebrauchten Waren des nicht-täglichen Bedarfs, die im wesentlichen von kau:fkraftschwachen
Bevölkerungsteilen nachgefragt werden. Ein bedeutender
Teil der Dienstleistungen entfällt auf das Reparaturgewerbe,
das sich ebenfalls primär an ärmere Gruppen wendet.
Im stationären Sektor sind demgegenüber die Dienstleistungen deutlich stärker vertreten. Dort sind im Einzelhandel und im Dienstleistungsbereich eine Vielzahl von
Sparten vertreten, die sich vorrangig an Personen mit
gehobenen Ansprüchen wenden. Folglich ist davon auszugehen, daß der stationäre Sektor in deutlich höherem Maß
von den migrationsbedingten Kaufkrafterhöhungen im
Untersuchungsgebiet profitieren kann bzw. durch sie
existenzfähig wird. Abgesehen von den hohen Wachstumsraten, erlauben die erhobenen Werte kaum Aussagen,
welchen Einfluß die temporäre Arbeitsmigration auf die
Zusammensetzung des tertiären Sektors hat. Im nächsten
Abschnitt wird versucht, die ermittelten Werte mit anderen
Daten zu vergleichen, um den Einfluß der Migration herausarbeiten zu können.
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Les prestataires de Services, qui ont ete regroupes dans
le groupe des services de haut niveau, ne sont pas representes aux souks. Parmi les 117 etablissements stationnaires
de cette categorie, il y a 22 filiales bancaires, 21 cabinets
medicaux, 22 ateliers de photo et 18 autres etablissements,
dont bureaux d' ecrivains et bureaux de traduction, autoecoles, agences d'assurance, agences de voyage, etablissements de nettoyage asec, videotheques, et avocats (parmi
eux les adouls traditionnels). Les chiffres absolus semblent
bien modestes, mais il est tout de meme surprenant de
trouver des filiales bancaires dans les petits villages du
milieu rural du Maroc, ayant moins de 1.000 habitants!
Les entretiens avec les directeurs de filiale confirment que
la plupart des affaires se concentrent sur les transferts des
migrants et de leurs placements.
Les Services de haut niveau font egalement preuve
d'influence de la migration du travail. La clientele de
nombreux etablissements est formee presqu' exclusivement
par les menages d' emigres. Les agences de voyage se sont
specialisees dans l' organisation de voyages aux pays de
destination des travailleurs emigres. Les bureaux d' ecrivains
et les bureaux de traduction sont charges des correspondances privees et officielles des menages d, emigres, les
ateliers de photographe s'entretiennent en partie des photos
qui sont faites pour la famille et pour les arnis vivant a
l'etranger. Les etablissements de nettoyage a sec et les
videotheques indiquent egalement l'influence europeenne
sur les habitudes de consommation.
Ainsi dans la region etudiee le spectre de l'offre du
secteur tertiaire stationnaire se presente difföremment de
celui des marches periodiques. L'offre soukiere se concentre
sur le commerce de detail, surtout sur le commerce des
produits frais, ainsi que sur le commerce des articles usages
de qualite införieure et des articles d'usage occasionnel,
achetes par des fractions de population a faible pouvoir
d'achat. Une grande partie des services revient aux services
de reparation qui s' adressent egalement aux couches
sociales moins solvables.
Cependant, les services sont beaucoup mieux representes au secteur stationnaire. 11 y a une multiplicite de branches, dans le commerce de detail autant que dans le secteur
des services, s' adressant aux personnes ayant des besoins
pretentieux. On peut donc presumer que le secteur stationnaire dans la region etudiee profite dans une large mesure
de l'augmentation du pouvoir d'achat, due ala migration
du travail. Il est meme probable qu'il lui doit son existence.
Mis a part les taux de croissance eleves, les donnees
prelevees n'amenent pas atirer une conclusion de l'influence de la migration temporaire du travail sur la constitution du secteur tertiaire. Dans le prochain paragraphe nous
nous efforcerons donc, de comparer les valeurs a d'autres
donnees, afin de faire ressortir nettement l'influence de
la migration.

Angebotes (vgl. Tab. 9). Die wichtigste Sparte im stationären Dienstleistungsgewerbe ist das Kraftfahrzeugreparaturund -instandhaltungsgewerbe. Mehr als jeder vierte Dienstleistungsbetrieb ist diesem Bereich zuzuordnen. Dies
reflektiert die hohe Bedeutung von Kraftfahrzeugen in der
stark von der Arbeitsmigration geprägten Region.
Tabelle 9:
Tableau 9:

dans le secteur des services stationnaires est celle de la
rernise en etat et de l'entretien des vehicules. Plus d'un
quart des entreprises prestataires de services font partie
de ce domaine. Cela reflete la haute importance qui revient
aux vehicules dans la region etudiee, marquee par la rnigration du travail.

Branchengliederung des stationären und ambulanten Dienstleistungsangebots in der Provinz Nador 1992
in Prozentanteilen
L'organisation des branches des services stationnaires et ambulants en 1992 dans la Province de Nador
(en pourcentage)

Cafe

Transportbezogene
DienstleiRestauration
stungen /
Services de
transport

Baugewerbe /
Services de
construction

Einfache
Dienstleistungen /
Autres
services de
bas niveau

Gehobene
Dienstleistungen /
Autres
services de
haut niveau

N=

1.335
(100 %)

Periodische
Märkte / Souks

13,6

24,0

3,5

0,0

59,0

0,0

Stationärer
Sektor/
Secteur
stationnaire

24,2

4,0

25,5

14,9

20,7

10,7

1.097

Mit einem knappen Viertel der stationären Einrichtungen nehmen die Cafes in den ländlichen Siedlungen
einen fast gleich hohen Anteil ein. Die Tatsache, daß fast
jede vierte Dienstleistungseinrichtung ein Cafe ist, kann
nur als deutlicher Überbesatz gedeutet werden. Eine weitere
wichtige Einzelbranche ist das Bauhaupt- und -nebengewerbe, dessen Anteil ein knappes Sechstel beträgt. Dies ein
weiteres Anzeichen für relativ hohe Kaufkraft in der Region, die sich in einer Nachfrage nach Baudienstleistungen
und -materialien dokumentiert, die nicht selbst (her-)
gestellt werden können. Einschränkend ist zu bemerken,
daß der Anteil der Bauhandwerker leicht überhöht ist. Ein
knappes Drittel der Handwerker, die zum Baunebengewerbe
gerechnet werden, sind Bauschlosser. Auch wenn diese
primär Bauteile anfertigen, umfaßt ein Teil ihres Tätigkeitsspektrums Schweißarbeiten an Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten. Schlosser, die primär Autoreparaturen
ausführen, werden dem Kfz-Gewerbe zugeordnet, so daß
die Ungenauigkeiten nicht gravierend sein dürften.
Ein knappes Fünftel der stationären Dienstleistungsangebote wird zur Gruppe der „einfachen Dienstleistungen"
zusammengefaßt. Hierzu zählen vor allem Friseure (knapp
die Hälfte) und Schneider (knapp ein Drittel). Daneben
sind öffentliche Duschen, Mühlen, Schuhmacher und Elektroreparaturhandwerker in dieser Gruppe anzutreffen. Während Reparaturhandwerk für Gebrauchsgegenstände (ohne
Fahrzeuge) auf den Souks etwa ein Drittel der Dienstleistungen ausmacht, ist sein Anteil im stationären Sektor fast
vernachlässigbar und bezieht sich im wesentlichen auf Elektrogeräte. Die Schneider und Schuhmacher sind zwar
gelegentlich mit der Reparatur von Bekleidung und Schuhen
beschäftigt. Ihre primäre Ausrichtung ist aber die Anfertigung hochwertiger, traditioneller Festtagsbekleidung.

(100 %)

Les Cafes tiennent Ull quart des etablissements stationnaires dans les habitats ruraux. Le fait qu'un quart des
etablissements de services sont des cafäs ne s'explique
que par leur sureffectif. Etant une brauche importante, les
Services de construction a temps COmplet OU d'appoint,
tiennent un sixieme du secteur. On pourrait interpreter ceci
comme indicateur d'un pouvoir d'achat relativement eleve,
dans la region d'etude, se manifestant dans la demande
en services et en materiaux de construction. Or, il faut
admettre que la partie des artisans du bätiment est un peu
surestimee. Pres d'un tiers des artisans, qui sont attribues
au secteur du bätiment d'appoint, sont des serruriers de
bätiment. Bien qu'ils produisent en prernier lieu des elements de construction, ils effectuent egalement des travaux
de soudage sur vehicules et outils agricoles. Reparant
surtout des voitures, les serruriers sont comptes au secteur
de l' automobile, ainsi les inexactitudes ne sont pas trop
importantes.
Un cinquieme de l'offre en services stationnaires est
regroupe en «services de base». Ce groupe se constitue
surtout de coiffeurs (pres de la moitie) et de tailleurs (pres
d'un tiers). Mis a part cela, les douches publiques, les
moulins, les cordonniers et les Services de reparation pour
l' electromenager font egalement partie de ce groupe. Les
Services de reparation pour articles USUels (excepte les
vehicules) tiennent un tiers des Services soukiers. Au
secteur stationnaire par contre, la partie des services de
reparation est presque negligeable et concerne essentiellement l' electromenager. Bien que les tailleurs et les
cordonniers s' occupent parfois du raccommodage de
vetements et de chaussures, leur occupation primaire est
la fabrication d'habits traditionnels de qualite pour les jours
de fötes.
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gebrauchte Waren verkaufen. Der relative Anteil von
Händlern neuwertiger Bekleidung ist damit bei den stationären Geschäften ebenfalls deutlich höher als auf den Souks.
Tabelle 8:
Tableau 8:

relative des commen;;ants vendant des vetements neufs
est dorre nettement plus elevee parmi les etablissements
stationnaires qu'aux les souks.

Branchengliederung des stationären und ambulanten Einzelhandelsangebots in der Provinz Nador 1992
in Prozentanteilen
L'organisation des branches de l'offre au detail stationnaire et ambulante en 1992 dans la Province de
Nador (en pourcentage)

Lebensmittel/
Alimentation

Baustoffe/
Bekleidung /
Materiaux de
Vetements
construction

Fahrzeugersatzteile /
Pieces
detachees

Vieh/
Betail

Sonstiger
Einzelhandel /
Autres commerces de
detail

N=

periodische
Märkte/
Souks

59,4

16,0

0,9

0,4

7,4

15,9

11.696

stationärer
Sektor/
Secteur
stationnaire

59,9

11,7

9,0

6,7

0,0

12,7

1.067

Auf den ersten Blick sehr ähnlich scheint die Lebensmittelbranche im stationären und ambulanten Einzelhandel
vertreten zu sein. Eine genauere Differenzierung des Angebotes in dieser Branche zeigt allerdings, daß hinter der
quantitativen Ähnlichkeit deutliche qualitative Unterschiede
stehen, da sich das ambulante und stationäre Lebensmittelangebot arbeitsteilig organisieren. Während auf den Souks
77 % der Händler ausschließlich Frischwaren anbieten,
dominieren im stationären Lebensmitteleinzelhandel Gemischtwarenläden. Vier von fünf Geschäften sind dieser
Kategorie zuzuordnen. Von den übrigen 123 Geschäften
sind 66 Metzgerläden und weitere 37 Ladenlokale, in denen
ausschließlich Hühnchen (lebend oder frisch geschlachtet)
angeboten werden. In vielen Lebensmittelgemischtwarenläden wird Obst und Gemüse zwar als Beisortiment geführt;
insgesamt bestätigt sich aber der weiter oben bereits postulierte Konkurrenzvorteil für die periodischen Märkte bei
Viktualien.
Berücksichtigt werden muß auch, daß in der Kategorie
„sonstiger Einzelhandel" auf den Souks und bei den stationären Geschäften ganz unterschiedliche Warengruppen
enthalten sind. Auf den Souks stellen einfachere Haushaltswaren, Reinigungs- und Körperpflegemittel sowie das als
„diverses Angebot des periodischen Bedarfs" bezeichnete
Angebot von kleinen Händlern den Hauptanteil dieses
Segmentes. Bei den stationären Geschäften sind demgegenüber von den 135 Geschäften in dieser Kategorie 21
Apotheken, 20 Möbelgeschäfte, 18 Schmuckgeschäfte und
13 Buchhandlungen enthalten. Damit hebt sich das Niveau
der Angebots im stationären Sektor deutlich von dem auf
den periodischen Märkten ab.
Abgesehen davon, daß die Bedeutung des Dienstleistungsgewerbes auf den Souks im Verhältnis zum stationären Sektor deutlich unterrepräsentiert ist, ergeben sich
gravierende Unterschiede hinsichtlich der Struktur des
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A premier coup d' reil, il semble que le secteur alimentaire soit represente de fa9on semblable au commerce de
detail stationnaire et ambulant. La differenciation precise
au sein de l' offre de cette brauche revele pourtant des considerables differences qualitatives derriere la similitude
quantitative. Elles resultent de l' Organisation de l' offre
stationnaire et ambulante, fondee sur la division du travail.
Tandis que 77 % des commer9ants soukiers n' offrent que
des produits frais, les petites epiceries dominent le commerce alimentaire stationnaire. Quatre entre cinq magasins
entrent dans cette categorie. Parmi les 123 magasins
restants, il y a 66 boucheries et 37 autres boutiques, ou
sont vendus seulement des poulets (soit vivants ou saignes).
Beaucoup de magasins de commerce multiple alimentaire
vendent des fruits et des legumes en assortiment supplementaire; mais il se verifie, comme nous venons de postuler
ci-dessus, que les marches periodiques beneficient d'un
avantage competitif pour les victuailles.
Il faut egalement tenir compte du fait que la categorie
«autres commerces de detail» sur les souks comprend toutes
autres marchandises que cette offertes aux boutiques
stationnaires. Aux souks, ce segment est principalement
compose de simples articles menagers, de produits cosmetiques corporels et de detergents ainsi que de «l'offre
diverse en articles d'usage periodique» soumise par les
plus petits commer9ants. Quant aux magasins stationnaires,
il y a parmi les 135 etablissements de cette categorie, 21
pharmacies, 20 magasins de meubles, 18 bijoutiers et 13
librairies. Le niveau de l'offre du secteur stationnaire se
diffärencie dorre nettement de celui des marches periodiques.
En faisant abstraction du fait que les services sont sousrepresentes sur les souks par rapport au secteur stationnaire,
il y a des differences marquantes aussi vis a vis de la structure de l'offre (voir tab. 9). La section la plus importante

Es sind keine genauen Umsatzziffern vorhanden.
Aufgrund von Beobachtungen und Einzelgesprächen wird
jedoch vermutet, daß die täglichen Umsätze in vielen
stationären Geschäften auf keinen Fall höher liegen als
diejenigen eines Soukhändlers. Basierend allein auf den
Anbieterzahlen kann geschätzt werden, daß die relative
Bedeutung der periodischen Märkte - bezogen auf alle
Orte - Anfang der neunziger Jahre in etwa gleich groß
ist wie die des stationären Sektors.
Gleichzeitig ist festzuhalten, daß die periodischen
Märkte in den letzten 25 Jahren, bezogen auf den Indikator
Anbieterzahlen, zwar einen absoluten Bedeutungszuwachs
erfahren haben, ihre relative Bedeutung aber aufgrund der
erheblich höheren Zuwachsraten des stationären Sektors
deutlich zurückgegangen ist. In den sechziger Jahren
entfielen auf ein stationäres Geschäft in den berücksichtigten 14 Orten noch knapp neun Soukhändler, d.h. die relative
Bedeutung der Souks dürfte damals größenordnungsmäßig
zwei Drittel des gesamten tertiären Sektors betragen haben.

ciaux y a tellement augmente que l'importance relative
des souks a diminue nettement.
Il n'existent pas de chiffres d'affaires exactes, mais
nous supposons, en raison de nos observations et des entretiens individuels, que les ventes joumalieres des boutiques
stationnaires ne soient en aucun cas plus importantes que
celles realisees par les commen;ants sur les souks. Nous
estimons, sur la base des cbiffres d'offreurs, que l'importance relative des marches periodiques au debut des annees
quatre-vingt-dix - se rapportant a tous les endroits - est
se rapproche a celle du secteur stationnaire.
Il faut retenir, parallelement a cela que les marches
periodiques ont connu un renforcement d'importance absolu,
concemant le nombre des commergants pendant les 25
ans passes. Cependant, leur importance relative a nettement
dirninue, vu la supenorite du taux de croissance au secteur
stationnaire. Dans les annees soixante, dans les 14 lieux
qui avaient ete pris en consideration, pres de neuf marchands de souk revenaient sur un etablissement stationnaire.
A cette epoque-la, l'importance relative des souks tenait
ainsi deux-tiers de l'entier secteur tertiaire.

4.1.2 Gliederung des Angebotes

4.1.2 La repartition de l'offre

Von 2.164 erfaßten stationären Einrichtungen sind 1.097,
d.h. ziemlich genau die Hälfte dem Dienstleistungsbereich
zuzuordnen. Gerade für diesen Bereich wurden auf den
periodischen Märkten deutlich rückläufige Anbieteranteile
konstatiert. Dort waren bei der Erhebung 1992 nur noch
10,2 % der Anbieter als Dienstleister oder Handwerker
eingestuft worden. Damit bestätigt sich die in Kapitel 3
bereits mehrmals geäußerte Vermutung, daß die rückläufigen Tendenzen bei Dienst- und Handwerksleistungen auf
ein entsprechendes konkurrierendes stationäres Angebot
schließen lassen.

Parrni les 2.164 etablissements stationnaires pres de la
moitie, c'est adire 1.097, font partie du secteur des services. Dans ce domaine, nous avons constate un retrecissement considerable du taux d'offreurs sur les marches
periodiques. Lors du prelevement de 1992 seulement
10,2 % des offreurs etaient classes parmi les prestataires
de services ou parrni les artisans. Ainsi se confirme la
presomption que nous avons etablie a plusieurs reprises
au chapitre 3. Les tendances regressives dans le secteur
des services et de l' artisanat permettent de conclure l' existence d'une offre stationnaire concurrente.

4.1.2.1 Stationäres und ambulantes Angebot im Untersuchungsgebiet 1992
In Tabelle 8 sind die Anteile einzelner Einzelhandelsbranchen in den berücksichtigten Ortschaften den entsprechenden Anteilen auf den Souks gegenübergestellt. Der
Schwerpunkt des stationären Einzelhandels liegt ebenfalls
eindeutig im Lebensmittelbereich. Wichtige Angebotssegmente sind darüber hinaus die Bekleidungs- und die Baustoffbranche sowie der Handel mit Fahrzeugersatzteilen.
Da die beiden letzteren Branchen vor allem von Konsumenten mit höheren verfü.gbaren Einkommen nachgefragt werden, ist anzunehmen, daß diese Angebotsteilbereiche auch
von der Kaufkraft der Migranten profitieren. Baustoffe
und Fahrzeugersatzteile werden fast nur im stationären
Sektor angeboten. Die wenigen Anbieter auf den periodischen Märkten sind zudem zumeist Händler von gebrauchten Artikeln dieser beiden Warengruppen. Die periodischen
Märkte profitieren folglich so gut wie gar nicht von dem
Kaufkraftanteil in der Provinz, der in die Konstruktion
von Immobilien oder in Fahrzeuge investiert wird.
Der höhere Anteil von Bekleidungs- und Textilanbietern
auf den periodischen Märkten relativiert sich ebenfalls
aufgrund der Tatsache, daß die Hälfte dieser Anbieter nur

4.1.2.1 L'offre stationnaire et ambulante en 1992
dans la region etudiee
Le tableau 8 oppose les cbiffres des branches du commerce
de detail aux taux des branches soukieres correspondantes.
Apparement le commerce de detail stationnaire se concentre
egalement sur le secteur alimentaire. Les autres segments
d'offre importants sont l'habillement, les materiaux de
construction et le commerce de pieces de rechange pour
vehicules. Comme ces demiers secteurs sont surtout demandes par des consommateurs qui ont un revenu superieur
a leur disposition, on peut supposer que cette partie de
l'offre profite du pouvoir d'achat des migrants. Les materiaux de construction et les pieces detachees sont presque
exclusivement offerts au secteur stationnaire. De plus, les
peu d'offreurs de ces deux categories de marchandises
sur les marches periodiques vendent surtout des articles
usages. Par consequent, les marches periodiques ne profitent
que tres peu de cette partie du pouvoir d'achat qui est
investie dans la construction immobiliere ou dans les
vehicules dans la Province.
La grande part des offreurs d'habillement et de textiles
sur les marches periodiques est relativisee du fait que la
moitie d'entre eux ne vend que d'articles usages. La part
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zu sein. Unter der (sehr vorsichtigen) Annahme, daß von
den nicht Befragten keiner sein Geschäft seit mehr als zehn
Jahren betreibt, ergibt sich eine maximale Zahl von 1.211
Betrieben, die seit weniger als 10 Jahren bestehen. Damit
haben mindestens 800 in den letzten zehn Jahren angemeldete Betriebe inzwischen wieder geschlossen, bzw. den
Besitzer gewechselt. Jeder dritte Versuch, eine Gewerbetätigkeit aufzunehmen, führt folglich innerhalb der ersten
zehn Jahre zu einer Aufgabe.
Angesichts fehlender Alternativen auf dem Arbeitsmarkt
ist dies ein erstaunlich hoher Wert, der nur so interpretiert
werden kann, daß der tertiäre Sektor im Untersuchungsgebiet kaum mehr aufnahmefähig ist für weitere Ansiedlungen von Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen.
Die wenigen bestehenden Nischen im spezialisierten
Einzelhandel und Dienstleistungsbereich erfordern gleichzeitig spezifische Kenntnisse oder Fertigkeiten, die nur
in geringem Umfang bei der Bevölkerung des Untersuchungsgebietes vorhanden sind.
So betreffen von den Gewerbeanmeldungen in den
fünf Orten durchgängig über alle zehn Jahre etwa 30 %
Lebensmittelgemischtwarengeschäfte, die in der im Untersuchungsgebiet betrieben Form sowohl geringe Investitionen
als auch nur wenig spezifische Kenntnisse erfordern. Bei
allen befragten Lebensmitteleinzelhändlem wurde z.B. nur
ein einziger Fall registriert, der konkrete Erweiterungsmaßnahmen begonnen hat und versucht eine Art kleinen Supermarkt zu etablieren. Alle anderen beschränken sich mit
kleinen Läden, deren Verkaufsflächen zwischen zehn und
dreißig Quadratmetern liegen und halten ein standardisiertes
Warenangebot vor, das sich in nichts von dem der Mitbewerber unterscheidet. Die fehlende - und angesichts der
Möglichkeiten der Gewerbetreibenden auch kaum wahrscheinliche - Spezialisierung, d.h. die immer wiederkehrende Wiederholung gleicher Gewerbeansiedlungen dürfte
dabei einer der wichtigen Gründe für den mangelnden
Erfolg vieler Neugründungen darstellen. Das innovative
Potential im tertiären Sektor ist insgesamt gesehen gering.
Die Gewerbelokale in den Untersuchungsorten sind
fast ausschließlich kleinere Einheiten, die sich entweder
in eingeschossigen Gebäuden befinden oder Erdgeschoßräume als Unterlagerung einer Wohnnutzung in den oberen
Etagen sind. Nur in äußerst wenigen Fällen (Rechtsanwaltsbüros, Arztpraxen, Fahrschulen) wird der erste Stock von
Gebäuden auch gewerblich genutzt. Gleichzeitig sind fast
alle Gebäude nach dem gleichen Prinzip gebaut, daß das
Erdgeschoß potentiell als Gewerbelokal genutzt werden
kann und die Wohnnutzung sich auf die oberen Stockwerke
beschränkt. Dabei sind im Erdgeschoß jeweils größere Tore
angebracht, die ganz unterschiedliche gewerbliche Nutzungen ermöglichen. Neben den aktuellen Gewerbenutzungen
wurden in einigen Untersuchungsorten auch die Lokale
erfaßt, die potentiell für eine gewerbliche Nutzung geeignet
(und meist auch gedacht) sind.
In Abbildung 71 sind die Verhältnisse zwischen faktisch
genutzten und potentiell nutzbaren Gewerbelokalen für
alle Untersuchungsorte - außer Monte Arrouit und Ras
el Ma - dargestellt. Bei der Interpretation ist zwar zu

entreprises, etablies au cours des dix demiers ans, ont ete
fermees entre-temps ou ont change de proprietaire. Un
tiers des tentatives d'ouvertures d'un commerce menent,
par consequent, al' abandon pendant les premiers dix ans.
Vue l'absence d'altematives sur le marche de l'emploi,
ce resultat est surprenant et ne permet qu'une interpretation.
La capacite pour l'implantation d'etablissements nouveaux,
dans le commerce de detail ou dans les services du secteur
tertiaire de la region d'etude, est restreinte. Le peu de
niches existant dans le commerce de detail et dans les
services specialises, necessitent en meme temps des connaissances et des habiletes specifiques, dont la population
de la region d'etude ne dispose que dans des mesures
limitees.
30 % des inscriptions commerciales dans les cinq
endroits portaient, pendant les demiers six ans, sur le
commerce alimentaire multiple. Ce commerce, tel qu'il
est exploite dans la region d'etude, ne necessite que de
faibles investissements ainsi que tres peu de connaissances
specifiques. Parmi tous les commeri;:ants que nous avons
interroges, il n'y en avait qu'un seul qui avait initie des
mesures d'agrandissement concretes en etablissant un petit
supermarche. Tous les autres se contentent de petites boutiques, dont la surface commerciale peut varier entre 10
et 30 metres carres, et ils soumissionnent une offre standardisee qui ne se distingue nullement de l' offre des concurrents. L'absence d'une specialisation - qui n'entre d'ailleurs pas dans les capacites des commeri;:ants -, c'est a
dire la repetition constante et permanent du meme type
d'etablissement, semble etre l'une des raisons principales
pour le manque de succes des fondations nouvelles. Vu
dans son ensemble, le potentiel innovateur du secteur
tertiaire est plutöt faible.
Dans les lieux de l' enquete, les locaux commerciaux
representent presque toujours de petites unites, se trouvant
dans des batiments aun etage Oll au rez-de-chaussee d'un
immeuble, dont les autres etages sont destines pour le
logement. Le premier etage d'immeuble est rarement utilise
comme local professionnel (cabinets d'avocat, cabinets
medicaux, auto-ecoles). La majorite des bätiments sont
construits de fas,:on qu'on puisse utiliser le rez-de-chaussee
comme local professionnel potentiel et que les etages soient
reserves a l'habitation. Les vantaux, installes au rez-dechaussee, permettent l'utilisation variee des locaux professionnels. Nous avons preleve d' ailleurs dans plusieurs lieux
de l'enquete, acöte de l'utilisation actuelle des exploitations
commerciales, les locaux se pretant aune utilisation professionnelle potentielle.
La figure 71 presente le rapport entre les etablissements
actuellement utilises et les locaux commerciaux, se pretant
aune utilisation potentielle, pour tous les localites etudies,
al'exception de Monte Arrouit et de Ras el Ma. En interpretant ces chiffres, il faut tenir compte du fait que les
rez-de-chaussee servent parfois de depöt, bien que cela
represente souvent une utilisation gratuite de surfaces
disponibles. Dans certains cas, il est a supposer que les
marchandises stockees sont d'une valeur considerable. Mais
comme elles sont generalement debitees en dehors des
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berücksichtigen, daß ein Teil Abbildung 71: Verhältnis von ungenutzen Gewerbelo- horaires d'ouverture norkalen zu bestehenden Einrichtungen in males, cet aspect ne sera pas
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232

4.3 Räumliche Differenzierung
des stationären Gewerbes in
ausgewählten Ortschaften

4.3 La repartition spatiale du
commerce stationnaire dans
des localites choisies

Im vorhergehenden Abschnitt wurde aufgezeigt, daß der
stationäre tertiäre Sektor im ländlichen Raum der Provinz
Nador deutliche Krisenphänomene aufweist. Dabei wurde
bisher nur die Ebene ganzer Ortschaften betrachtet. In
diesem Kapitel soll die Struktur des stationären Gewerbes
in vier größerer Ortschaften detaillierter behandelt werden,
wobei eine der Leitfragestellungen ist, ob sich innerhalb
der Orte kleinräumige Unterschiede ergeben, die zu einer
Differenzierung der Grundthese führen und mit dazu beitragen können, Entwicklungstendenzen für die einzelnen
Ortschaften abzuleiten.
Wie bereits erwähnt, konnte in Ben Tai"eb nur ein
kleiner Teil des stationären tertiären Sektors erfaßt werden.
Bei der detaillierten Darstellung der lokalen Verhältnisse
wird dieser Ort deshalb nicht berücksichtigt. Da eine
räumliche Differenzierung bei den kleinen Standorten mit
deutlich weniger als 100 Gewerbebett1eben kaum möglich
ist, weil sich dort die Aktivitäten fast ausschließlich auf
einen Straßenzug erstrecken, beschränkt sich die Darstellung
in diesem Kapitel auf die vier übrigen größeren Orte 'Zaio,
Driouch, Midar und Monte Arrouit.
Bei der Aufnahme des stationären Sektors und den
Befragungen wurde die Lage der Lokale innerhalb der Orte
jeweils erfaßt, so daß eine auf das Individuum bezogene
Darstellung möglich ist. Die Ausschnitte für die kartographische Darstellung wurden dabei so gewählt, daß einerseits
der zentrale Geschäftsbereich vollständig erfaßt ist und
andererseits Einzeldarstellungen unterscheidbar bleiben.

Dans la partie precedente nous avions demontre que le
secteur tertiaire stationnaire connait des symptömes de
crise nets dans le milieu rural de la Province de Nador.
Jusqu'a present, l'etude avait ete faite au niveau des localites entieres. Dans ce chapitre, la structure du commerce
stationnaire des quatre plus grandes agglomerations sera
traitee en detail. L'une des questions principales s'occupera
de savoir s'il y a des ecarts a l'interieur d'une localite,
necessitant la differenciation de notre hypothese de base
et qui permettraient d' en deduire des tendances de developpement pour les localites particulieres.
Comme nous venons de mentionner, une faible partie
du secteur tertiaire stationnaire seulement a ete recensee
a Ben Taieb. Cet habitat n'entrera donc pas dans la presentation detaillee des conditions locales. Il est presque impossible de tirer des conclusions sur les petits emplacements
ayant moins de 100 exploitations commerciales, puisque
toutes les activites y sont concentrees dans une rue. C' est
ainsi que nous nous sommes limites dans ce chapitre a
l'exposition des quatre plus grands lieux Zai"o, Driouch,
Midar et Monte Arrouit.
Lors du prelevement du secteur stationnaire et des
interviews, la situation des locaux a l'interieur de la ville
avait egalement ete recensee, permettant une presentation
portant sur l'individu. Les extraits cartographiques ont ete
choisis de far;on que la zone commerciale centrale soit
representee entierement et que l' echelle soit assez grande
pour pouvoir identifier les representations particulieres.

4.3.1 Za'io

4.3.1 Za'io (planche N° 2)
La carte presente les etablissements stationnaires dans le
centre de Zafö. Zai"o est la seule ville, parmi les villes
etudiees, disposant d'une «Vieille ville» qui a ete construite
par les Espagnols d' apres un schema systematique. La plus
vieille part de la ville, cree en echiquier, montre un rondpoint dans son centre. Cet element d'amenagement est
tres repandu dans les villes espagnoles, Oll le trouve par
exemple a Melilla et aussi dans d'autres fondations espagnoles de l'ancien Protectorat (voir MÜLLER-HOHENSTEIN/
POPP 1990, p. 138 et Guide Michelin 1985, p. 68 et 150).
Au Sud de la vieille ville, se trouvait a l' epoque le poste
militaire dont les bätiments se trouvent hors usage actuellement et qui sont en etat de delabrement. La place du souk
de 'Zaio se trouvait encore recemment au Nord de la vieille
ville mais elle a ete transfäree entre-temps a la peripMrie.
La route nationale se trace a 200 metres au Sud de l' extrait
cartographique en direction Nord-Ouest/Sud-Est. Au moment du prelevement, le noyau urbain avait tout juste atteint
cette route et s'appretait de la traverser. Jusqu'ici l'urbanisation s'etait produite dans tous les sens au Nord de la
route nationale. Le terrain y est plat et monte faiblement
du Sud au Nord, de sorte que l'urbanisation n'est pas
soumise a des restreintes topographiques.

(Kartenbeilage 2)
In Kartenbeilage 2 sind die stationären Einrichtungen im
Ortskern von Zai"o dargestellt. Zaio ist die einzige untersuchte Stadt, die eine von den Spaniern planmäßig angelegte „Altstadt" aufweist. Dieser im Schachbrettmuster angelegte älteste Teil der Stadt (in der Kartenmitte) weist als
Zentrum ein Rondell auf. Dieses Gestaltungselement ist
in spanischen Städten weit verbreitet, findet sich z.B. auch
in Melilla und wurde bei anderen spanischen Gründungen
im ehemaligen spanischen Protektoratsteil (vgl. MÜLLERHOHENSIBINIPOPP 1990, S. 138 und Guide Michelin 1985,
S. 68 oder 150) ebenfalls häufig angewandt. Südlich der
Altstadt befand sich der spanische Militärposten, dessen
Gebäude zur Zeit nicht genutzt und dem Verfall preisgegeben sind. Im Norden der Altstadt war bis vor kurzem der
Soukplatz von Zai"o, der inzwischen an den Stadtrand
verlegt wurde. Die Nationalstraße verläuft etwa 200 Meter
südlich des Kartenausschnitts in Nordwest-Südost-Richtung,
wobei die Siedlungsentwicklung des Ortskerns zum Zeitpunkt der Erhebung gerade dabei war, diesen Straßenzug
zu erreichen bzw. zu überschreiten. Die bisherige Siedlungsentwicklung erfolgte im wesentlichen nördlich der Nationalstraße in alle anderen drei Himmelsrichtungen. Das Gelände
ist dabei flach und steigt von Süden nach Norden hin leicht
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an, so daß keine großen topographischen Hemmnisse für
die Siedlungsentwicklung vorhanden sind.
Der überwiegende Teil des Gewerbes in 'ZaJo befindet
sich nach wie vor in der Altstadt, wobei der spanische
Zentralplatz heute in eine Abseitslage geraten ist. Die
Orientierung ist eindeutig auf den im Nordwesten gelegenen
größeren freien (als Parkplatz genutzten) Platz hin orientiert,
um den sich auch ein großer Teil der neueren Geschäfte
gruppiert. Dieser Platz war gleichzeitig der Eingangsbereich
zum Souk. In die Umgrenzungsmauem des Soukplatzes
ist dabei eine Geschäftszeile integriert, die zum Untersuchungszeitpunkt noch Geschäfte enthielt, im Zuge des
Neubaus einer Markthalle jedoch verschwinden soll.
Innerhalb der Altstadt ist eine deutliche Funktionstrennung festzustellen. Im östlichen Teil, in den erst in
den letzten Jahren nach und nach gewerbliche Nutzungen
einziehen, fmden sich verstärkt ldeine Kfz-Reparaturbetriebe
und Kfz-Ersatzteilläden. In den vier südwestlichen Blocks
dominieren Cafäs, kleine Garküchen und Lebensmittelgeschäfte. Der nordwestliche Teil ist in hohem Maße von
gehobenen Dienstleistung und Läden für den (gehobenen)
periodischen Bedarf geprägt. Die vier Banken in Zaio, die
ebenfalls zu den gehobenen Dienstleistungen gerechnet
werden, finden sich allerdings alle außerhalb der Altstadt
an der Straße zwischen dem alten Soukplatz und der Gendarmerie Royale.
Bei der Ladenzeile am ehemaligen Soukplatz sind
Lebensmittelgeschäfte - durchsetzt mit kleinen Textilgeschäften und Cafes - dominierend. Deren Angebot ist noch
typisch für solche Ladenzeilen an Soukplätzen, d.h. an
dem Angebot hat sich seit der Schließung des Souks nichts
wesentliches geändert. Da die Gewerbetreibenden dort damit
rechnen, in absehbarer Zeit ausziehen zu müssen, ist die
Nachfrage nach diesen Ladenlokalen begrenzt.
Nördlich und westlich der Altstadt in den neu entstandenen Wohnquartieren, in denen noch zahlreiche Baulücken
bestehen, dünnt das gewerbliche Angebot deutlich aus.
Neben Lebensmittelgemischtwarenläden und einigen
Textilgeschäften sind andere Branchen nur vereinzelt
vertreten. Diese Situation setzt sich auch im nicht mehr
im Kartenausschnitt enthaltenen Teil der Stadt fort. So
liegen von den 424 in der Stadt ZaiO registrierten gewerblichen Einrichtungen 360 innerhalb des Kartenausschnitts.
Das stationäre Gewerbe innerhalb der Altstadt ist
keineswegs ein Relikt, das sich in den letzten Jahren kaum
mehr verändert. Vielmehr ist innerhalb der Altstadt eine
große Anzahl der Ladenlokale erst seit einigen Jahren in
Betrieb (vgl. Abb. 72). Andererseits sind in der Altstadt
die Ladenlokale, die seit weniger als einem Jahr betrieben
werden, nicht überrepräsentiert, so daß nicht davon auszugehen ist, daß sich Geschäfte dort nur sehr schwer halten
können. Angesichts des Überangebotes an Gewerbelokalen
kann dies so interpretiert werden, daß die Altstadt von Zafö
nach wie vor ein relativ attraktiver Gewerbestandort ist.
Daß in der Altstadt der Anteil der Geschäfte, die seit
mehr als 20 Jahren betrieben werden, überproportional
hoch ist, könnte zwar als selbstverständlich angesehen
werden. Aber auch dieser Aspekt kann so interpretiert
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La plus grande part du commerce de ZaiO est situee
dans la vieille ville, bien que la place centrale espagnole
se retrouve desormais a l'ecart. Le commerce s'oriente,
sans aucun doute, vers la grande place se situant au NordOuest et qui est entouree d'un grand nombre de nouveaux
magasins. Cette place fait en meme temps fonction d' entree
au souk. Une galerie marchande est integree dans les murs
renfermant le souk. Au moment du prelevement il y avait
encore des boutiques qui seront sans doute supprimees
lorsqu'on y construira les halles.
Nous constatons a l'interieur de la vieille ville une
separation des differentes fonctions. Dans la partie-est des
petits ateliers de depannage entremeles a quelques boutiques
vendant des pieces de rechange pour automobile se sont
installes pendant les demieres annees. Les quatre pätes
de maisons au Sud-Quest sont domines par des cafäs, des
petites rötisseries et des magasins d' alimentation. La partie
Nord-Questest largement occupee par des etablissements
de services de haut niveau et par des magasins vendant
des articles (de demi luxe) d'usage periodique. Les quatre
banques de ZaiO, faisant egalement partie des Services
superieurs, se trouvent d'ailleurs hors de la vieille ville,
sur la route liant l' ancienne place du souk a la Gendarmerie
Royale.
La galerie marchande aupres de l' ancien souk heberge
surtout des magasins d'alimentation, entremeles a des
boutiques de textiles et ades cafäs. Leur offre est typique
pour les galeries marchandes au bord des souks, c' est a
dire qu'elle n'a pas change depuis que le souk avait ete
ferme. Les locaux ne sont pas tres recherches puisque les
commen;;ants devront quitter l' emplacement dans un avenir
peu eloigne.
Dans les nouveaux quartiers residentiels, au Nord et
a l'Ouest de la vieille ville, ou il y a encore des espaces
de construction vides, l' offre commerciale s' affaiblie de
plus en plus. Mis a part les magasins de commerce multiple
alimentaire et les boutiques de textiles, d'autres branches
ne sont representees que sporadiquement. La situation se
poursuit dans la partie de la ville au defa de l' extrait. 360
parmi les 424 etablissements commerciaux enregistres a
ZaiO se situent au sein de la representation.
Le commerce stationnaire a l'interieur de la vieille
ville ne represente nullement un residu, n'ayant pas evolue
pendant ces demieres annees. Au contraire, nombreuses
boutiques dans la vieille ville ne sont ouvertes que depuis
quelques annees (voir fig. 72). De l'autre cöte, celles qui
ont moins d'un an ne sont pas tres nombreuses. II est donc
a supposer que les etablissements s'y maintiennent aisement. Face au grand nombre de locaux commerciaux, il
semble que la vieille ville de ZaiO reste, apres comme
avant, un emplacement commercial attrayant.
Dans la vieille ville, la part des boutiques qui sont
gerees depuis plus de 20 ans est superieure ala moyenne.
Cela pourrait nous sembler sans importance. Cependant,
l'interpretation de cet aspect est importante, puisque c'est
l' emplacement qui permet de maintenir un commerce de
generation en generation. Les durees d'entreprises y sont
extremement elevees, aussi bien pour les proprietaires que
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werden, daß die Lage es ermöglicht, daß ein Gewerbe über
mehrere Generationen hinweg geführt wird. Dabei finden
sich extrem hohe Betriebsdauern sowohl bei Eigentümern
als auch bei Mietern. In der Altstadt sind auch gleichermaßen Betreiber, die aus ZaiO selbst stammen, vertreten
wie Zugezogene und Einpendler aus dem Nahbereich oder
von weiter her Zugezogene.
Gleiches gilt für die bereits seit längerer Zeit bestehende Geschäftszeile zwischen Souk und Gendarmerie. Auch
dort sind eine Reihe von Betrieben bereits seit mehr als
zehn Jahren unter der gleichen Führung, wobei Betreiber
aus allen Entfernungskategorien vertreten sind.
Wie bereits erwähnt, haben die Mieter der Ladenlokale
in der Geschäftszeile am ehemaligen Souk seit der Verlagerung des Souks nur wenig gewechselt. Dort sind damit
vor allem mittlere Betriebsdauern zu verzeichnen. Auffällig
ist dabei auch, daß die Gewerbetreibenden dort zum allergrößten Teil aus ZaiO selbst stammen. Die Geschäfte
außerhalb des zentralen Geschäftsgebietes sind demgegenüber erwartungsgemäß deutlich jünger, wobei wiederum
der größte Teil der Geschäftsinhaber aus der Stadt ZaiO
und dem näheren Umfeld stammt.
In Abbildung 73 sind die Besitzverhältnisse für die
Gewerbelokale in Z.alo dargestellt. Dabei wird wegen der
geringen Zahl der Kooperationen keine Unterscheidung
zu den normalen Mietern mehr getroffen. Auch wenn in
der Altstadt die gemieteten Ladenlokale dominieren, ist
ein erheblicher Teil - auch von erst seit wenigen Jahren
betriebenen Geschäften - im Eigentum des Inhabers. Dabei
wurden von Mietern in der Altstadt teilweise erstaunlich
hohe Beträge in ihren Betrieb investiert. Oft handelt es
sich um Einzelhandelsgeschäfte, die ein hochwertiges Angebot präsentieren und bei denen die angebotene Warenpalette
einen großen Teil der Investitionen ausmacht (z.B. bei
Juwelieren). Die übrigen Gewerbetreibenden mit hohen
Investitionssummen sind zumeist Inhaber von Cafes, die
- sowohl als Mieter als auch als Eigentümer - überdurchschnittliche lnvestionen tätigen.
Entgegen der Vermutung, daß in den Wohnquartieren
im wesentlichen Eigentümer anzutreffen sein würden, findet
sich auch dort ein großer Teil Mieter. Dabei gilt, daß dort
die Investitionen durchgängig sehr niedrig sind, d.h. weder
die Mieter noch die Eigentümer (abgesehen vom Bau des
Hauses) größere Summen in Gerätschaften, Ausstattung
oder Warenlager investiert haben. Die Eröffnung eines
kleinen Lebensmittelgemischtwaren- oder Textilgeschäftes
ist oftmals als Verlegenheitslösung gewählt worden, da
weder Investitionsmittel noch spezifische Fertigkeiten
vorhanden sind.

4.3.2 Driouch (Kartenbeilage 3)
In Driouch sind - anders als in ZaiO zum Zeitpunkt der
Unabhängigkeit wenig mehr als einige zivile Gebäude in
einer Straßenzeile nördlich des Kasernengeländes vorhanden
gewesen. Dieser Nucleus wuchs in den sechziger Jahren
nur äußerst langsam. Eine wesentlich größere Dynamik
entwickelte sich in den siebziger Jahren abseits dieses
Siedlungsteiles entlang der Nationalstraße, die im unteren

pour les locataires. Les exploitants sont de ZaiO, ou bien
ce sont des nouveau-residents de la zone proche et des
personnes qui font la navette de leur domicile, dans la zone
proche, a leur lieu de travail dans la vieille ville. Mais
il y a egalement des exploitants qui sont venus de loin
pour s'installer dans la vieille ville de ZaiO.
La situation en est comparable pour la rangee de
boutiques qui se situent entre le souk et la gendarmerie.
Maintes exploitations sont sous la meme direction depuis
plus de dix ans. Les exploitants appartiennent a toutes les
categories de distances.
Comme nous l'avions deja dit, les locataires des
boutiques aupres de l'ancien souk n'ont presque pas change
depuis que le souk avait ete deplace. Ainsi, on y constate
des durees d' entreprise moyennes. 11 est remarquable que
les commer9ants sont originaires, pour la plupart, de Zaio.
Les magasins qui se situent en dehors du quartier commercial central sont par contre beaucoup plus recents; la
majorite des proprietaires provient de la ville de Zai"o ou
de l'entourage.
La figure 73 presente les statuts de propriete des locaux
commerciaux a ZaiO. Comme les cooperatives ne sont pas
nombreuses, nous ne les separons pas des locataires. Bien
que la plupart des boutiques dans la vielle ville soient
louees, il y a quand meme une grosse part se trouvant en
propriete des exploitants. On notera que certains locataires
ont investi des sommes importantes dans leur commerce
dans la vieille ville. Souvent il s'agit de commerces de
detail qui presentent une offre de (demi) luxe et qui ont
place une grande partie des investissements dans la gamme
des produits (bijoutiers). Les autres commen;ants, locataires
ou proprietaires, ayant opere des investissements importants,
sont surtout des exploitants de cafäs.
Les locaux commerciaux dans les quartiers residentiels
sont occupes en general par des locataires, contrairement
a ce qui avait ete suppose. Les investissements qui y ont
ete places sont bas, c 'est a dire que ni les locataires ni
les proprietaires ont investi des sommes importantes dans
le materiel, l' equipement Oll dans l' entrepot de marchandises. L'ouverture de petits magasins d'alimentation multiple et de petits commerces de textiles est souvent une
solution forcee pour ceux qui n'ont ni les moyens d'investissement ni les habiletes specifiques.

4.3.2 Driouch

(planche N° 3)
Au moment de l'independance, Driouch ne comptait- a
l'encontre de Zafö - que quelques bätiments civils, formant
une rangee de maisons au Nord du casernement. Pendant
les annees soixante, ce noyau s' etait developpe tres lentement. Dans les annees soixante-dix, le developpement,
s'ecartant de cette partie du village, avait gagne de dynamisme le long de la route nationale, menant en direction
Ouest-Est. L' activite de construction se deroulait avec si
peu de coordination qu'il s'est developpe un dessin tres
irregulier de routes et de bätiments. L'extension urbaine
vers le Sud est limitee par le lit du Oued Kert, de sorte
que l'extension urbaine future se produira en direction
Nord-Ouest. La representation ne montre que 218 des 226
237

Kartenausschnitt in West-Ost-Richtung verläuft. Die Bautätigkeit verlief dabei nur wenig koordiniert, so daß sich
ein unregelmäßiges Straßen- und Gebäudemuster ergibt.
Eine weitere Ausdehnung nach Süden wird allerdings durch
daß Flußbett des Oued Kert begrenzt, so daß die künftige
Siedlungsausweitung Richtung Nordwesten stattfinden wird.
Da nicht mehr alle Gebäude südlich der Hauptstraße
dargestellt sind, werden im Kartenaussschnitt auch nur
218 der 226 registrierten Einrichtungen erfaßt.
Der Raum zwischen diesen beiden Polen und dem
Souk als drittem Bezugspunkt wurde in den achtziger
Jahren durch planmäßig erschlossene Wohnquartiere
aufgefüllt. Im älteren dieser Wohngebiete, das westlich
an den alten Siedlungskern anschließt, sind bis auf wenige
Ausnahmen alle Parzellen bebaut. In dem westlich der
Verbindung zwischen Nationalstraße und Souk liegenden,
jüngeren Wohngebiet war dagegen zum Erhebungszeitpunkt
erst ein - nach Westen zu abnehmender - Teil der Parzellen
bebaut, wobei sich einige bereits eingezeichnete Gebäuden
noch im Rohbaustadium befanden.
Auf einem Teil der Fläche zwischen den beiden neu
erschlossenen Wohngebieten finden sich die öffentlichen
Verwaltungseinrichtungen, während der größte Teil des
Geländes 1992 noch ~rqch lag; eine Umgestaltung zu einem
öffentlichen Park isp vorgesehen. Auch das Gelände der
ehemaligen spanischen Kaserne mit seinen verfallenen
Gebäuden wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht
genutzt. Im Zusammenhahg mit der Aufwertung von
Driouch zur Kreisstadt sind jedoch eine Reihe öffentlicher
Einrichtungen geplant. Neben dem Neubau einer - noch
provisorisch im Caidat untergebrachten - Kreisverwaltung
sind auch weitere Schulen und ein Kreisgericht vorgesehen.
Die Planungen befanden sich 1992 noch in einem vagen
Stadium, so daß keine Zeithorizonte erkennbar waren.
Während sich in 'ZaiO das Geschäftszentrum zwischen
den beiden Polen Souk und Altstadt entwickelt hat, liegt
der Souk in Driouch am Rande der Siedlung und wurde
von dieser erst vor einigen Jahren erreicht. Die öffentlichen
Einrichtungen liegen zwar zwischen Soukplatz und altem
Siedlungskern. Auch hat die Gemeinde auf der Straße
zwischen beiden Polen (im nördlichen Anschluß an den
alten Siedlungskern) Gewerbelokale errichtet, um die
Entwicklung des Einzelhandels dort zu fördern. Diese
stehen aber zum überwiegenden Teil leer. Die Orientierung
der Entwicklung auf die Nationalstraße hat dazu geführt,
daß sich in Driouch bislang noch kein richtiges Geschäftszentrum entwickelt hat. Mit der einseitigen Bebauung der
von der Nationalstraße zum Souk führenden Verbindung
sind allerdings Ansatzpunkte dafür erkennbar, daß sich
dieser Bereich in den nächsten Jahren zum zentralen
Geschäftsgebiet entwickeln könnte.
Vom alten Siedlungskern sind dagegen definitiv keine
Entwicklungsinpulse zu erwarten. Die dortigen Gebäude
sind so stark degradiert und die gewerblichen Nutzungen
auf so niedrigem Niveau, daß mittelfristig - aucbei günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen - eine
Aufgabe dieses Siedlungsteiles nicht auszuschließen ist.
Bereits heute sind im westlichen Teil des alten Siedlungs238

etablissements comptes, car les bätiments au Sud de la
route nationale ne sont pas tous representes.
L'espace entre les deux pöles et le souk, en tant que
troisieme point de repere, a ete rempli dans les annees
quatre-vingt SOUS forme de quartiers residentiels viabilises.
Dans la zone residentielle la plus ancienne, joignant a
l'Ouest le vieux noyau de la ville, tous les lots sont amenages a peu d'exceptions pres. Dans la zone residentielle
recente, se situant a l'Ouest de la communication entre
la route nationale et le souk, qu'une partie des lots - diminuant vers l'Ouest - avait deja ete bäti au moment du
prefovement. Maintes constructions, representees sur la
carte, etaient encore en etat de gros ceuvre.
Une partie de l'espace entre les deux zones residentielles nouvellement loties, est occupee par les etablissements
de l' administration publique, tandis que la partie majoritaire
du terrain etait encore sans usage en 1992. II est prevue
de transformer cet zone en parc public. Le terrain ou se
trouve l' ancienne caserne espagnole, dont les bätiments
tombent en ruine, n' etait pas utilise au moment de l' etude.
Face a la revalorisation de Driouch en chef-lieu, plusieurs
etablissements publics sont en projet. II est prevu de construire, a cöte du nouveau bätiment du cercle, des ecoles
supplementaires et un palais de justice. Les projets etaient
encore dans un etat tres vague en 1992, de sorte que
l'horizon temporel etait encore indeterrnine.
Tandis que le centre commercial de ZaiO s'est developpe entre les deux pöles - souk et vieille ville - le souk
de Driouch se situe aux abords de 1' agglomeration et
n'avait ete rejoint que quelques ans auparavant. Les etablissements publics se trouvent entre la place du souk et
l'ancien noyau de l'habitat. De plus, la commune a cree
des locaux commerciaux entre les deux pöles Goignant
la partie Nord de l'ancien noyau) pour soutenir le developpement du commerce de detail. Malgre ces efforts, la
majorite des etablissements y est inoccupee. Le developpement s' orientant vers la route nationale avait empecM
jusqu'ici la creation d'un centre commercial. On apen;;oit
pourtant un debut de developpement entre le souk et la
route nationale. La construction de bätiments s'etant concentree sur un cöte de la route, cette zone pourrait devenir
la zone commerciale principale dans les annees a venir.
Quanta l'ancien noyau, Oll ne s'attend definitivement
pas a de nouvelles impulsions de developpement. Les
bätiments y sont tellement degrades et l'utilisation commerciale est a un niveau tellement bas que l'on doit s'attendre
a moyen terme - meme SOUS des conditions generales
economiques favorables - a ce que cette partie de l' agglomeration soit abandonnee. Deja aujourd'hui, il n'y a que
peu d'utilisations commerciales dans la partie Ouest de
l'ancien noyau et une partie des bätiments est inhabitee
ou bien en ruine. Tandis que les constructions militaires
de l'ancien Protectorat sont utilisees a Zai"o et a Midar
- comme dans nombreuses villes tunisiennes et marocaines
aussi - en tant que habitations marginalisees, cela n'est
pas le cas a Driouch. Cela nous amene a croire qu'il n'y
a pas de demande en logements gratuits ou a bon prix du
cöte du proletariat urbain. Cette presomption est renforcee
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kerns nur noch wenige gewerbliche Nutzungen angesiedelt
und ein Teil der Gebäude ist unbewohnt bzw. halb zerfallen. Während in ZaiO und Midar - wie in vielen anderen
marokkanischen oder tunesischen Städten - die Gebäude
der protektoratszeitlichen Militäreinrichtungen für marginalisierte Wohnzwecke genutzt wird, ist dies in Driouch nicht
der Fall. Dies läßt darauf schließen, daß keine große
Nachfrage eines städtischen Proletariats nach Wohnraum
vorhanden ist. Die Vermutung, daß in Driouch nur eine
geringe Nachfrage nach kostenlosem bzw. extrem preisgünstigem Wohnraum der unteren Qualitätsstufe besteht, wird
auch durch die Tatsache bestärkt, daß von der Gemeinde
ein kleines Sozialwohnungsbauprogramm durchgeführt
worden ist. Dabei wurden östlich der Gemeindeverwaltung
einige Zeilen von eingeschossigen Einfachwohngebäuden
errichtet, die (in den ersten Jahren kostenlos) zur Verfügung
gestellt werden, wobei die Bewohner die Möglichkeit
haben, die Rumpfgebäude noch zu erweitern. Die Nachfrage
nach diesen Wohnungen war so niedrig, daß auch heute
noch ein Teil davon leersteht und bereits am Zerfallen ist.
Die räumliche Struktur des Gewerbes in Driouch weist
- wie in 'ZaiO - eine deutliche innere Gliederung auf. Einrichtungen entlang der Nationalstraße sind erwartungsgemäß
in starkem Maß von der Lage an der Durchgangsstraße
geprägt. Hier prägen Cafes und Restaurants, Kfz-Reparaturund -instandhaltungsbetriebe das Bild, das mit einigen
Lebensmittelspezialgeschäften (Metzger), Banken, einer
Tankstelle und Kfz-Ersatzteilgeschäften durchsetzt ist.
Nach Norden - entlang der Verbindung zum Soukplatz - dominiert Einzelhandel, wobei sich hier die gehobenen Repäsentanten der einzelnen Sparten finden, d.h.
die Textil-, Kfz-Ersatzteil- und Baumaterialgeschäfte heben
sich physiognomisch deutlich von den Geschäften im
übrigen Stadtgebiet ab. Abgerundet wird das Angebot von
einer Apotheke und gehobenen Cafes, die auch von den
Angestellten der umliegenden Behörden frequentiert werden.
Das Angebot im westlich daran anschließenden Wohngebiet ist in stärkerem Maß von spezialisierten Dienstleistungseinrichtungen geprägt, wobei Metallhandwerker dominieren, die - wie weiter oben erwähnt -, je nach Schwerpunkt, der Tätigkeit dem Kfz- oder dem Baugewerbe zugeordnet worden sind. Im östlich gelegenen Neubaugebiet,
in dem fast alle Gebäude bereits bezogen sind, finden sich
dagegen bereits verstärkt Lebensmittelgeschäfte, aber auch
eine Reihe von einfacheren Dienstleistungen (z.B. Schneider). In diesem Quartier liegen auch die Betriebe der beiden
größten in Driouch registrierten Investoren. Beide sind
ehemalige Gastarbeiter, von denen einer einen Landmaschinenvertrieb und -reparaturbetrieb führt und der andere eine
hochmoderne Dreherei betreibt (dieser wurde in der Kartendarstellung dem Baunebenhandwerk zugeordnet, da solch
ein Betrieb in den Untersuchungsorten einmalig ist).
Das Angebot im alten Siedlungskern ist bunt gemischt,
wobei die meisten Vertreter der einzelnen Branchen zum
unteren Rand des Spektrums zu zählen sind, d.h. z.B.
einfache Reparatureinrichtungen für Motorräder oder
einfache Cafes und Garküchen anzutreffen sind.

du fait que la commune avait execute un programme de
construction de logements sociaux. Ainsi ont ete crees a
l'Est de l'administration communale, plusieurs simples
bätiments d'habitation a un etage. Ces logements ont ete
mis (gratuitement dans les premieres annees) a la disposition des habitants qui ont la possibilite d'elargir les bätiments. La demande en ces logements etait tellement faible
qu'une partie est toujours vacante et commence deja a se
de grader.
La structure spatiale du commerce de Driouch fait
preuve - comme a 'ZaiO - d'une nette organisation interne.
Les etablissements au bord de la route nationale sont
influences, on s'y attendait, dans une large mesure par
leur situation d' emplacement. Ce sont les cafäs et restaurants, les ateliers de reparation pour automobile et les
services de maintenance qui dominent la scene, entremeles
de quelques magasins d'alimentation specialises (bouchers),
de banques et d'une station d'essence ainsi que d'un magasin de pieces de rechange pour automobiles.
Le commerce de detail domine en direction Nord, le
long de la route de communication vers la place du souk.
Les branches particulieres y sont representees de fac;on
luxueuse, c'est a dire que les magasins de textiles, de pieces
de rechange et de materiaux de construction se detachent
nettement par leur apparence des magasins qui se trouvent
dans les autres quartiers. L'offre est completee par une
pharmacie et des cafes de premiere categorie qui sont aussi
tres frequentes par les employes des administrations voisines.
L' offre soumissionnee dans la zone residentielle jointe
est impregnee surtout par les etablissement de services
specialises. Les artisans metallurgistes sont dominants,
travaillant - nous l' avions mentionne ci-dessus - prioritairement dans !'automobile ou dans le bätiment. Dans la
nouvelle zone residentielle a l'Est, dans laquelle tous les
immeubles sont deja occupees, se sont etablis surtout des
magasins d'alimentation mais aussi des services de base
(tailleurs). C'est dans ce quartier que se trouvent les
entreprises des deux plus grands investisseurs de Driouch.
Tous deux sont des anciens travailleurs emigres; l'un tient
un commerce de machines agricoles et un service de
reparation, l'autre exploite un atelier de tournage ultra
moderne (dans la presentation, cette entreprise a ete classee
dans la categorie de l' artisanat du batiment secondaire parce
que ce type d' exploitation est unique dans les villes etudiees).
L'offre dans l'ancien noyau de l'habitat est tres variee,
dont la plupart des representants des branches particulieres
font partie de l' echelle införieure. Il y a par exemple des
Services de reparation pour motos simples, des cafäs et
des rötisseries modestes.
En generale les durees d'entreprise y sont moyennes
ou longues (voir fig. 74), alors qu'elles sont plutöt moyennes au long de la route nationale, s'elevant entre quatre
a dix ans. Les durees d'entreprise sont tres courtes dans
les quartiers residentiels, puisque les exploitations y sont
depuis tres peu de temps.
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Im alten Siedlungskern sind dabei mittlere bis hohe
Betriebsdauern dominierend (vgl. Abb. 74), entlang der
Durchgangsstraße herrschen mittlere Betriebsdauern von
vier bis zehn Jahren vor und in den Wohnquartieren bestehen die Betriebe zumeist erst seit relativ kurzer Zeit.
Dabei sind im alten Siedlungkern die aus Driouch
stammenden Betreiber dominierend. Bei den wenigen
Zugezogenen handelt es sich um Dienstleister, die mit
minimaler Kapitalausstattung operieren. In den W ohngebieten und entlang der Nationalstraße sind Betreiber, die von
außerhalb stammen stärker vertreten, ohne daß eine deutliche Segregation erkennbar wäre, d.h. Einheimische sind
nicht überproportional häufig an zentralen Stellen vertreten.
Entlang der Hauptstraße und der zum Souk führenden
Straße dominieren gleichzeitig die Eigentümer mit mittleren
bis hohen Investitionsvolumina (vgl. Abb. 75), während
im alten Siedlungskern Mieter mit niedrigem Kapitaleinsatz
die Regel sind. Eine Mittelstellung nehmen die Wohngebiete ein. Im älteren der beiden Wohnquartiere sind
einfache Dienstleistungsbetriebe meist im Besitz von weiter
her zugezogenen Mietern mit geringem Kapitaleinsatz.
Insgesamt schlägt die auf einer höheren Aggregationsebene bereits festgestellte dichotome Struktur für das
stationäre Gewerbe auch bei der räumlichen Detaildarstellung durch. Im Gegensatz zu Zaio, wo sich die Entwicklung aus dem Siedlungkern heraus vollzogen hat, ist
in Driouch eine Entwicklung festzustellen, bei der sich
ein völlig neuer Kristallisationspunkt zwischen Nationalstraße und Souk gebildet hat. Der ältere Siedlungskern
ist dadurch in eine Abseitslage geraten und weist bereits
erhebliche Degradierungserscheinungen auf.

Dans l' ancien noyau, ce sont les exploitants de Driouch
qui sont dominants. Les peu de nouveau-residents dans
ce quartier sont souvent des prestataires de services, operant
avec une dotation en capital minimale. Les exploitants
provenant de l' exterieur sont plus nombreux dans les
quartiers residentiels et le long de la route nationale, bien
que l'on n'apen;oive pas de segregation claire. Les personnes autochtones ne sont pas plus souvent presentes sur
les emplacements centraux que la moyenne
Le long de la route principale et de la route menant
au souk, on trouve surtout des proprietaires d'un commerce
au volume d'investissement moyen ou important (voir
fig. 75), alors que dans l'ancien noyau dominent les locataires ayant engage des capitaux tres modestes. Les zones
residentielles occupent une position intermediaire. Le plus
ancien des deux quartiers residentiels, Mberge de modestes
etablissements de Services, qui sont en possession du locataires venant de loin, et qui ont tres peu de capitaux a
placer.
La structure dichotomique du commerce stationnaire
que nous avions constatee a un plus haut niveau d'aggregation se manifeste egalement dans la representation detaillee de l' espace. Contrairement a 'ZaiO, ou le developpement
s'etait effectue a partir du noyau urbain, on constate a
Driouch une evolution, au cours de laquelle un point de
cristallisation tout a fait nouveau s'est forme entre la route
nationale et le souk. C' est pourquoi l' ancien noyau se
trouve aujourd'hui dans une position ecartee et montre
deja de graves symptömes de degradation.

4.3.3 Midar (planche N° 4)
4.3.3 Midar (Kartenbeilage 4)
In Midar hat sich - anders als in Driouch - von Anfang
an der zivile Siedlungskern abseits des ehemaligen spanischen Militärstützpunktes entlang der Nationalstraße entwickelt. Die Ansätze lagen dabei südlich der (bereits in
spanischer Zeit gebauten) heutigen Kreisverwaltung am
Fuß einer kleineren Erhebung, deren Gipfel in etwa im
Bereich des linken Kartenrandes liegt. Nördlich des Kartenausschnittes verläuft ein Flußbett, wobei die Trennwirkung
aufgrund der in diesem Bereich vorhandenen Brücke nicht
so gravierend ist wie in Driouch. Nördlich des Flußbettes
befinden sich noch einige Gebäude entlang der Nationalstraße, mit vor allem auf den Durchgangsverkehr bezogenen
Dienstleistungen und Einzelhandelseinrichtungen. Die
Siedlungsentwicklung in den siebziger und achtziger Jahren
ist im wesentlichen in Form eines Halbkreises östlich der
Durchgangsstraße erfolgt, wobei im Westen, auf der Rückseite der Erhebung bereits seit längerem bestehende Streusiedlungen inzwischen deutlich nachverdichtet wurden,
so daß dort eine räumlich von der Hauptsiedlung getrennte,
aber fast geschlossene Siedlung unplanmäßig entstanden
ist, die mit zum Kernort gerechnet wurde. Da sich dort
auch eine Reihe von Einrichtungen zur Quartiersversorgung
befindet und die nördlich des Flusses bestehenden Gewerbelokale im Kartenausschnit nicht berücksichtigt sind, werden
nur 273 der 326 registrierten Einrichtungen dargestellt.
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A Midar, le noyau urbain civil s'etait developpe des le
debut - autrement qu' a Driouch - au long de la route
nationale, a l'ecart de l'ancienne base militaire. Le point
de depart se situait au Sud du bätiment du Cercle present
(qui avait ete constrnit a l'epoque espagnole) au pied d'une
petite butte, dont le sommet se trouve a peu pres au niveau
du bord exterieur gauche de la carte. Le lit d'un fleuve
coule au Nord de l'extrait cartographique, mais il n'a pas
le meme effet de separation que celui de Driouch, puisqu'il
y a un pont dans cette zone. Au Nord du fleuve, il y a
plusieurs batiments, se situant au bord de la route nationale,
avec des etablissements de Services de base et des etablissements de commerce de detail, se concentrant surtout sur
le trafic en transit. L'evolution urbaine des annees soixantedix et quatre-vingt s'est produite sous forme d'un demi
cercle a l'Est de la route en transit. A l'Ouest de l'autre
cöte de la butte, les villages disperses existant depuis
quelque temps, se sont densifies de fagon decisive entretemps. Ainsi s'est cree, sans aucune methode, une agglomeration presque close etant Separee de l'agglomeration
principale mais qui fait partie du centre urbain. L'extrait
de la carte ne represente que 273 parmi les 326 etablissements comptes, parce qu'il y a dans ce quartier nombreux
etablissements d'approvisionnement et puisque nous ne
tenons pas compte non plus des locaux commerciaux qui
se trouvent au Nord du fleuve.
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Der zentrale Geschäftsbereich wird im wesentlichen
von den Einrichtungen entlang der Nationalstraße und der
östlich davon verlaufenden Parallelstraße gebildet. Entlang
der Hauptstraße ist bei den Einrichtungen von Norden nach
Süden ein Niveaugefälle erkennbar. Gegenüber den Behörden dominieren gehobene Dienstleistungen (Bank, Fahrschule, Reisebüro) und die auch von den Verwaltungsangestellten frequentierten gehobenen Cafös. Die Rückseite
dieses Blocks wird ebenfalls von (teilweise gehobenen)
Dienstleistungseinrichtungen (Arzt, Rechtsanwalt) und
gehobenen Einzelhandelsgeschäften (Schmuck, Photo)
geprägt. Im südlichen Teil der Hauptgeschäftsachse dominieren Lebensmittelgeschäfte, durchsetzt mit Baustoffhandlungen und einigen Restaurationseinrichtungen. Während
die Gebäude auf der Ostseite neu gebaut sind und die
Ausdehnung des Geschäftsbereiches nach Süden hin dokumentieren, sind auf der Westseite, d.h. in Gebäudesubstanz,
die teilweise noch vom alten Siedlungskern gebildet wird,
deutliche Upgrading-Tendenzen zu verzeichnen. So erfolgten im Zuge von Generationenwechseln bzw. Übernahmen
teilweise erhebliche Investitionen, die das Erscheinungsbild
sowie das Niveau der Geschäfte verbesserten.
Im älteren Siedlungskern südwestlich der Hauptstraße
sind - ähnlich wie in Driouch - immer noch deutliche
Degradierungserscheinungen zu beobachten. Zwar ist der
aktuelle Gewerbebesatz noch dicht, aber es handelt sich
vor allem um einfache Dienstleistungen und Zweiradreparatureinrichtungen in Bausubstanz, die nur begrenzt modernisiert ist. Die als „gehobene Dienstleistungen" markierten
Einrichtungen sind zumeist Schreib- und Übersetzungsbüros,
d.h Gewerbe, die zwar Kenntnisse, aber kein Kapital voraussetzen. Im Gegensatz zu der Situation in Driouch sind
jedoch in einigen Fällen Erhaltungs- und Modernisierungsanstrenlungen der Eigentümer erkennbar, so daß die Entwicklungsprognose nicht pessimistisch ausfällt. Diese Revitalisierungsansätze dürften auf Ausstrahlungswirkungen
der oben erwähnten Süderweiterung des zentralen Geschäftsgebietes zurückzuführen sein, da damit der alte
Ortskern in eine zentralere Lage rückt.
In den weiteren Nebenstraßen östlich der Nationalstraße
dominieren die Dienstleistungen und Handwerksbetriebe
und hierunter vor allem - wie in Driouch und auch den
anderen expandierenden Ortschaften - das Baunebengewerbe (Stukkateure, Schlosser, Schreiner), wobei das
Angebot zu den Rändern hin deutlich ausdünnt. Ebenso
wie in Driouch ist dabei an den Rändern der Siedlung ein
Teil der verzeichneten Gebäude 1992 noch nicht bezugsfertig gewesen. Das fast völlige Fehlen von kfz-bezogenen
Dienstleistungseinrichtungen und Geschäften ist darauf
zurückzuführen, daß diese Sparte nördlich des Kartenausschnittes konzentriert auftritt. Dort zweigt eine nachrangige
Straße (nach Tafersite und Temsamane) ab, so daß die
Lagegunst dort höher ist.
Bei der Darstellung der Betriebsdauern in Abbildung 76
ergeben sich zum einen erwartungsgemäß in den jüngeren
Siedlungteilen zu den Rändern hin, tendenziell kürzere
Betriebsdauern. Wie bereits erwähnt, sind im alten Siedlungskern einige Betriebe trotz Generationenwechsel noch

La zone commerciale centrale se constitue principalement par les etablissements au long de la route nationale
et de ceux au bord de la route parallele. On pen;:oit, le
long de la route principale, un ecart de niveau entre les
etablissements au Nord et ceux au Sud. En face des pouvoirs publics les services de haut niveau (banques, autoecoles, agences de voyage) et les cafös frequentes par le
personnel administratif sont dominants. L' arriere-corps
est egalement en partie occupe par des etablissements de
services (medecins, avocats) et de detaillants (bijoux, photos) eleves. La partie Sud de l'axe commercial principal
est dominee par les magasins d'alimentation entremeles
de magasins vendant des materiaux de construction et de
quelques etablissements de restauration. Les bätiments de
la partie Est, etant construits recemment, documentent
l' expansion de la zone commerciale vers le Sud. Cependant,
la partie Quest, dont les bätiments comprennent en substance l' ancien noyau urbain, montre nettement les tendances
a un reclassement categoriel. Des investissements importants ont ete effectues de generation en generation Oll bien
lors de la prise de controle, de sorte que l'apparence des
bätiments et le niveau des boutiques se sont ameliores.
Toutefois, on observe dans l' ancien noyau urbain au
Sud-Ouest de la route principale, toujours de clairs symptomes de degradation, comme il avait ete le cas a Driouch.
Les etablissements commerciaux y sont encore assez nombreux, mais il s'agit surtout de services de base et d'ateliers
de reparation pour bicyclettes dans des bätiments qui n'ont
ete modernises qu' en partie. Les etablissements, identifies
de «Services eleves», sont souvent des bureaux de traduction
et des secretariats, donc des professions qui necessitent
des connaissances mais non pas de capitaux. Contrairement
a la situation de Driouch, Oll distingue plusieurs cas Oll
les proprietaires avaient fait des efforts de maintien et de
modernisation, de sorte que l'on puisse pronostiquer un
developpement pas trop pessimiste. Ces premiers essais
de revitalisation sont probablement dus aux retombes de
l' extension Sud de la zone commerciale principale, que
nous avions mentionnee ci-dessus, qui fait que l'ancien
noyau urbain s' approche a une position plus centrale.
Les services et l'artisanat dominent les rues voisines
a l'Est de la route nationale. Comme nous l'avions vu a
Driouch et dans d'autres endroits en expansion, il s'agit
surtout de l'artisanat du bätiment secondaire (stucateurs,
serruriers, menuisiers). L'offre diminue vers les abords
de l'habitat et, tout aussi bien qu'a Driouch, une partie
des bätiments enregistres n' etaient pas encore prets a etre
habites en 1992. L'absence complete d'etablissements de
services et de magasins automobiles s'explique du fait que
cette brauche se concentre au Nord de l' extrait de la carte,
a l'embranchement d'une route secondaire (allant a Tafersite et Temsamane). Les conditions d'emplacement y sont
toutefois plus favorables.
La presentation des durees d'entreprise a la figure 76,
montre des durees tendanciellement plus courtes, pour les
parties plus recentes de l'habitat, surtout vers les abords
de ces quartiers. Comme nous l'avons deja mentionne auparavant, les entreprises les plus anciennes se situent dans
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in der gleichen Familie, so daß dort die ältesten Betriebe
zu finden sind. Daneben sind aber auch einige Betriebsgründungen zu verzeichnen, die jedoch zumeist nur über wenig
Startkapital verfügen. Für die zentrale Achse des Geschäftsgebietes ergeben sich mehrere unterschiedliche Tendenzen.
In dem Baublock gegenüber der Gemeindeverwaltung, mit
Gebäuden älteren Datums und nur geringen Ansätzen
baulicher Veränderungen, sind eine Reihe von (auch
angemieten) Geschäften bereits seit über 20 Jahre in der
gleichen Hand. Bei den südlich anschließenden Lebensmittelgeschäften ist die Fluktuation erheblich häher, während im weiteren Verlauf Richtung Ortsausgang längere
und kürzere Betriebsdauern gleichmäßig verteilt sind. Auf
den ersten Blick erstaunlich sind die kurzen Betriebsdauern
im nördlichsten Block dieser Straßenzeile. Dort finden sich
vor allem höherwertige Dienstleistungseinrichtungen. In
dieser Zeile ist ein deutlicher Verdrängungswettberwerb
festzustellen, der in dieser Art in den beiden anderen Orten
nicht zu registrieren war. Bei Aufkauf von Gebäuden (z.B.
durch Banken) werden diese teilweise abgerissen und völlig
neu aufgebaut bzw. umfassend modernisiert. Dies muß
als Anzeichen dafür gesehen werden, daß Midar auch von
Investoren, wie Banken, die nach scheinbar rationalen Kalkülen investieren, nach wie vor positiv eingeschätzt wird.
Wie bereits in Kapitel 4.2.3.4 erwähnt, dominieren
bei den von außerhalb stammenden Geschäftsinhabern in
Midar die Personen, die aus dem näheren Einzugsbereich
des Ortes kommen. Dabei war es in Midar methodisch
am schwierigsten, zwischen der Herkunft aus dem Ort
selbst und der Herkunft aus dem ländlichen Umland zu
unterscheiden, da wie erwähnt, im unmittelbaren Anschluß
an den geschlossenen Ortskern Streusiedlungen liegen und
es für die Befragten schwierig war, eine genaue Unterscheidung zu treffen.
Das oben festgestellte Gefälle zwischen dem nördlichen
und dem südlichen Teil der Hauptgeschäftsachse spiegelt
sich auch bei den in Abbildung 77 dargestellten Investitionen wider. Während im Norden - bei einem etwas höheren
Eigentümeranteil - durchweg höhere Investitionen stattgefunden haben, sind im Süden bei Eigentümern und bei
Mietern eher niedrige Investitionen anzutreffen.
Auch in den östlichen Nebenstraßen finden sich im
nördlichen (älteren) Teil mehrheitlich Eigentümer. Dort
hat auch ein besonders erfolgreicher Remigrant, der seinen
Baustoffhandel in den letzten Jahren sukkzessive ausbauen
konnte, seinen Betrieb. Im südlich anschließenden, etwas
jüngeren Teil sind die Mieter in der Mehrzahl. Anders
als die Mieter im älteren Siedlungskern, die mehrheitlich
nur ganz bescheidene Summen aufgewendet haben, werden
östlich der Hauptstraße durchweg höhere Einsätze genannt.
Insgesamt präsentiert sich Midar damit als Ort, an dem
- im Vergleich zu Zni'o und Driouch - höhere Investitionen
getätigt werden, die auch räumlich sehr stark konzentriert
sind. Die Tatsache, daß sich die Siedlung von Anfang an
entlang der Straße entwickelt hat, und damit gleichzeitig
auch eine klare Grundstruktur vorgegeben war, scheint
einer der Vorteile gegenüber den beiden anderen bislang
behandelten Orten zu sein.
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l'ancien noyau urbain, puisqu'il y a plusieurs exploitations
qui se trouvent en possession de la meme famille depuis
longtemps malgre l'alternance de generations. En meme
temps, on constate plusieurs creations d'entreprises bien
qu' elles ne disposynt que de tres peu de capital de depart.
Pour ce qui est de l' axe principal de la zone commerciale, on discerne plusieurs tendances differentes. Dans
le päte de maisons en face de l'administration municipale,
dont les bätiments datent de loin et montrent peu de transformations architecturales, maintes boutiques (louees) sont
entre les memes mains depuis plus de 20 ans. La fluctuation
est beaucoup plus elevee parmi les magasins d' alimentation
au Sud, tandis que les durees d'entreprises sont de plus
en plus equilibrees en direction de la sortie du village. Ce
qui surprend a premier coup d' reil, ce sont les courtes
durees d'entreprise dans le bloc le plus au Nord de cette
rangee de maisons. On y trouve surtout des etablissements
de services de haut niveau et une concurrence aoutrance
considerable, comme on ne l' avait pas vue dans les autres
endroits. Lorsqu'un bätiment est rachete (p.e. par des
banques), il est demoli et reconstruit de fond en comble
ou bien largement modernise. Cela doit etre considere
comme symptöme du fait que les banques, calculant leurs
investissements de fa\:on dit rationnelle, ont une image
positive de la Situation a Midar.
Comme nous venons de dire au chapitre 4.2.3.4, ce
sont les personnes venant de la zone d'influence proche
qui forment la fraction majoritaire parrni les proprietaires
d'un commerce qui ne sont pas originaires de Midar. A
Midar il etait tres difficile, methodologiquement, de distinguer les provenances de l' endroit meme et de l' entourage
rural, du fait qu'il y a des villages disperses joignant
directement le noyau urbain et que les personnes interrogees
n'etaient pas toujours en mesure de faire la distinction.
L'ecart entre la partie Nord et la partie Sud de l'axe
commercial principal, que nous venons de mentionner plus
haut, se reflete aussi dans les investissements, voir la figure 77. Tandis que de plus importants investissements
ont ete places au Nord avec un taux de proprietaires un
peu plus eleve on constate au Sud que les proprietaires
aussi bien que les locataires investissent des sommes moins
importantes.
Les proprietaires sont dans la majorite dans les rues
secondaires al'Est de la partie Nord (ancienne), On y trouve l'entreprise d'un remigre ayant beaucoup de succes,
qui a agrandi successivement son commerce de materiaux
de construction. Dans la partie Sud contigue, partie plus
recente, ce sont les locataires qui forment la majorite. Contrairement aux locataires de l' ancien noyau urbain, qui
n'avaient place que des sommes tres modestes, ils apportent
des investissements importants.
Par rapport a Zai'o et a Driouch, Midar est donc un
endroit ou sont places des investissements plus important
se concentrant sur un espace deterrnine. L'un des avantages
de Midar vis a vis des autres endroits etudies jusqu'ici,
provient du fait que l' agglomeration s' etait developpee
des le debut au long de la route et qu' elle disposait ainsi
d'une structure fondamentale apparente.
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4.3.4 Monte Arrouit

(Kartenbeilage 5)
Das stationäre Gewerbe in Monte Arrouit ist ähnlich wie
in Driouch und Midar in starkem Maß auf die Durchgangsstraße ausgerichtet. Der Bereich der höchsten Konzentration
von Gewerbelokalen findet sich auch hier nicht im Anschluß an den Soukplatz, sondern zwei Baublöcke weiter
östlich. Hier konzentrieren sich die Cafes, Banken, Apotheken und Fahrschulen. Dabei ist im Vergleich zu Midar
eine deutlich geringere räumliche Differenzierung vorhanden, da sich im Kernbereich ebenso Lebensmittelgemischtwarengeschäfte befinden. Von diesem kleinen Zentralbereich ausgehend, dünnt das Angebot entlang der Hauptachse nach beiden Seiten deutlich aus. Von den 299 erfaßten Einrichtungen sind im Kartenausschnitt 258 erfaßt.
Die Kartierungsgrundlage ist im Fall von Monte Arrouit
relativ ungenau gewesen, so daß die Grundrißdarstellung
stärker generalisiert werden mußte.
Auch abseits der Hauptstraße ist, abgesehen von der
südlichen Parallelstraße, ein schneller Rückgang der Geschäftsdichte festzustellen. Diese - im Vergleich zu den
anderen Orten - geringe interne Differenzierung des stationären Sektor ist auch darauf zurückzuführen, daß Monte
Arrouit ursprünglich kleiner als Zaio oder Midar war, d.h.
kein städtischer Nucleus vorhanden gewesen ist. Die
südliche Parallelstraße zur heutigen Hauptachse war früher
die Durchgangsstraße, so daß sich dort die älteren Geschäfte
befinden. Ähnlich wie in vergleichbaren Lagen in Driouch
und Midar findet man dort die niedrigrangigeren Vertreter
von einzelnen Branchen (Cafes, Lebensmittelgeschäfte).
Gehäuft treten allerdings die kfz-bezogenen Dienstleistungen auf. Ein Schwerpunkt liegt im Umkreis des Souks.
Während dort im wesentlichen Wägen gewartet und instandgesetzt werden, ist der weiter östlich am gleichen Straßenzug liegende Schwerpunkt auf Zweiräder ausgerichtet.
In Monte Arrouit wurde insgesamt ein überdurchschnittlicher Anteil von Zuzügen aus den Gebieten der
Provinz außerhalb des Nahbereiches (Gemeindegebiet von
Tistoutine) festgestellt. Diese sind schwerpunktmäßig in
den zentralen Bereichen der Hauptachse angesiedelt (vgl.
Abb. 78). Dabei liegen auch innerhalb des zentralen Geschäftsbereiches eine Vielzahl von Betrieben, die erst vor
einigen Jahren eröffnet oder übernommen wurde. Dort
ist auch das gleiche Phänomen wie in Midnr zu beobachten,
daß Investoren versuchen, sich in günstig gelegene Lagen
einzukaufen. In den Fällen, in denen dies nicht gelang,
sind auch in Monte Arrouit die Gewerbetreibenden oft
Mietverhältnisse eingegangen, um sich in der günstigsten
Lage ansiedeln zu können, wobei teilweise erhebliche
Ablösebeträge zu entrichten waren (vgl. Abb. 79).
Abseits der Hauptachse finden sich in der südlichen
Parallelstraße sehr hohe Betriebsdauern von über 20 Jahren,
während zu den Rändern hin die Werte sinken. Bei der
herausragenden Ausnahme, einem Betrieb an der Hauptachse am westlichen Rand des Kartenausschnittes, handelt
es sich um die einzige große Baufirma im Ort. Deren
Eigentümer ist gleichzeitig Bürgermeister.

4.3.4 Monte Arrouit (planche N° 5)
Le commerce stationnaire de Monte Arrouit s'oriente dans
une large mesure vers la route en transit comme il avait
ete le cas a Driouch et a Midnr. La plus haute concentration
de locaux commerciaux ne se trouve pas non plus a cöte
de la place du souk, mais deux blocs plus loin a l'Est. Ici
sont concentres les cafäs, banques, pharmacies et les autoecoles. La differenciation spatiale y est beaucoup moins
evolue qu'a Midar puisqu'il y a des magasins d'alimentation multiples dans la zone centrale. Partant de cette zone,
l' offre diminue nettement au long de l' axe principal dans
les deux directions. Parmi les 299 etablissements recenses,
258 sont representes dans l' extrait de la carte. Cependant,
la base cartographique de Monte Arrouit est tellement inexacte que le trace a du etre generalise.
On constate une forte diminution de la densite commerciale a l'ecart de la route principale, a l'exception de la
route parallele au Sud. La faible diffärenciation interne
du secteur stationnaire - par rapport aux autres endroits est certainement due au fait que Monte Arrouit etait originairement beaucoup moins grande que Zai"o ou Midar, c'est
a dire qu'il n'existait pas de noyau urbain. La route parallele, au Sud de l' axe principal actuel etait autrefois la route
en transit, on y trouve donc les plus anciens magasins.
Comme nous avions deja vu a Driouch et a Midar sur des
emplacements semblables, ce sont surtout les representants
de rang inferieur des branches particulieres qui s'y trouvent
(cafäs, magasins d'alimentation).
Les services relatifs a !'automobile s'y presentent
pourtant dans un plus grand nombre. L'un des centres se
situe autour du souk. Alors que ce sont principalement
les vehicules aquatre roues qui y sont entretenues et remis
en etat, etablissements de Services pour vehicules a deux
roues se concentrent a l'Est de la meme rangee de rues.
Monte Arrouit a connu un taux d' afflux provenant des
regions de la Province qui se situent en dehors de la zone
proche (territoire municipal de Tistoutine) superieur a la
moyenne. Ces personnes se sont installees prioritairement
dans les zones centrales de l'axe principal (voir fig. 78).
Il y a egalment de nombreuses exploitations nouvelles qui
avaient ete rachetees ou ouvertes quelques annees auparavant, au sein de la zone commerciale centrale. On y
observe le meme phenomene qu' aMidar, a savoir les investisseurs s'efforcent d'acquerir des emplacements favorables.
Dans beaucoup de cas ou cette Operation etait sans succes,
les commen;ants ont signe un bail pour pouvoir s'etablir
sur l' emplacement favorable, malgre les sommes de rachat
parfois exorbitantes (voir fig. 79).
A l'ecart de l'axe principal, sur la route parallele au
Sud, les durees d'entreprise sont tres longues, s'elevant
aplus de 20 ans, alors que ce chiffre baisse vers les abords.
Quant al' entreprise d' exception qui se situe sur l' axe principal dans la partie Ouest de l'extrait, il s'agit de la seule
grande societe de construction aMonte Arrouit. Le proprietaire est le maire de la ville en meme temps.
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Bei den Investitionssummen findet sich ähnlich wie
in Midar eine sehr starke Konzentration im zentralen
Geschäftsgebiet, wo durchgängig mittlere bis höhere
Beträge investiert werden. Abseits der Hauptachse sind
sowohl bei Mietern als auch bei Eigentümern niedrigere
Investitionen getätigt worden (vgl. Abb. 79).
Zusammenfassend ist für Monte Arrouit festzuhalten,
daß dort die stärkste Konzentration der drei auf die Durchgangsstraße orientierten Ortschaften festzustellen ist. Da
sich die zentrale Geschäftsachse erst relativ spät entwickelt
hat, sind dort überdurchschnittlich hohe Investitionssummen
üblich. Dabei sind „einfache Dienstleistungen" und das
Baunebengewerbe unterrepräsentiert. Ob dies allerdings
auf die hohen Einstiegspreise oder andere Faktoren zurückzuführen ist, konnte nicht geklärt werden. Zumindest für
das Baunebengewerbe wäre denkbar, daß von kommunalpolitischer Seite versucht wird, keine zu große interne
Konkurrenz in diesem Bereich aufkommen zu lassen.
Trotz aller Unterschiede weisen die festgestellten
Grundmuster in den vier Orten große Ähnlichkeiten auf:
• In allen vier Orten ist eine ausgeprägte Dichotomie
zwischen einem kleinen zentralen Geschäftsbereich
und dem Rest des Ortes vorhanden. In den Wohnquartieren sind in den letzten Jahren eine Vielzahl von
stationären Einrichtungen entstanden, die kaum die
Rentabilitätsgrenze überschreiten dürften.
Auch in den Zentralbereichen mit teilweise hohen
Investitionen ist ein deutlicher Überbesatz anzutreffen,
wobei weiter oben exemplarisch am Beispiel der
Banken darauf hingewiesen worden ist, daß die Basis
für die jeweilige Zahl der Einrichtungen sehr schmal
ist. Damit sind zwar die aktuellen Wachstumsziffern
noch relativ hoch, die zukünftige Entwicklung ist aber
deutlich weniger positiv einzuschätzen.
Eine der wichtigen Beobachtungen bei der Befragung
war, daß - mit ganz wenigen Ausnahmen von gut
frequentierten Cafes - die Betreiber bzw. die anwesenden Beschäftigten ohne Probleme die Zeit für ein
Befragungsgespräch erübrigen konnten, wobei nur in
den wenigsten Fällen eine Unterbrechung durch Kunden erfolgte. Bei einer Vielzahl von Dienstleistungsund Handwerksbetrieben, die auf Bestellung arbeiten,
waren keinerlei Anzeichen von vorliegenden Aufträgen
erkennbar, so daß davon auszugehen ist, daß die
Auslastung dieser Einrichtungen sehr gering ist.
• Die von der Lage an der Nationalstraße ausgehenden
Impulse dürften in Zukunft kaum mehr wachsen, da
selbst bei einer Zunahme des Verkehrs und einer damit
verbundenen Steigerung der Nachfrage nach Serviceeinrichtungen für Fahrzeuge und Passagiere sich diese
Nachfrage auf immer mehr Standorte verteilt. Bereits
heute ist dabei ein großer Teil der Kfz-Serviceeinrichtungen genauso unterausgelastet wie z.B. die Bauhandwerksbetriebe.
Die Einrichtungen, die Baumaterialien und Baudienstleistungen anbieten, können nur bestehen, wenn
das Tempo der Bautätigkeit weiter zunimmt. Zwar
sind in Zaio und Monte Arrouit in den letzten 10
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Quant aux sommes d'investissements, on apen;;oit une
forte concentration dans la zone commerciale centrale,
ou, en general, - semblable aMidar - des sommes moyennes ou plus importantes sont investies. Cependant, al' ecart
de l' axe principal, les investissements places par les proprietaires et par les locataires sont moins importants (voir
fig. 79).
En resume il faut retenir pour Monte Arrouit que la
concentration y est la plus intense parmi les trois agglomerations qui s'orientent sur la route en transit. L'axe commercial principal etait developpe relativement tard, il est
de regle que les sommes d'investissements y sont superieures ala moyenne. Les «Services de base» et l'artisanat
secondaire du bätiment sont sous-representes sans que l' on
sache si cela est du aux prix d' entree eleves ou a d' autres
facteurs. Il est imaginable, au moins pour l' artisanat secondaire du bätiment, que l'on essaie du cöte de la politique
communale d'eviter dans ce domaine une concurrence
interne trop importante.
Malgre ces differences, les structures fondamentales
accusent de grandes similarites dans les quatre endroits:
On trouve dans chaque endroit une dichotomie prononcee entre une petite zone commerciale centrale
et la ville restante. Nombreux etablissements commerciaux qui ne franchissent guere le seuil de rentabilite
ont ete crees dans les quartiers residentiels pendant
les dernieres annees.
Meme dans les zones centrales aux investissements
parfois tres importants il y a un sureffectif considerable. En presentant l' exemple des banques plus loin
en haut, il a ete demontre que la base pour le nombre
respectif des etablissements est tres etroite. Le taux
de croissance etant relativement eleve al'heure actuelle, nous estimons pourtant que le developpement futur
sera moins positif.
L'une des observations les plus importantes, faites
au moment du prelevement, etait que - al' exception
de quelques rares cafäs bien frequentes - les exploitants ou bien les employes presents trouvaient sans
problemes le temps d'un interview sans etre derange
par des clients. Une grande partie des entreprises de
prestation de services et d'entreprises artisanales, travaillant sur commande, ne semblaient pas avoir de
commandes actuelles. 11 est dorre a supposer que la
charge de ces etablissements soit tres faible.
Les impulsions provenant de la situation geographique
aupres de la route nationale ne devraient pas s'accroi'tre
al'avenir. Meme si le trafic s'intensi:fiait et la demande
en etablissements de Services pour vehicules et passagers augmentait, la demande sera tout de meme dispersee sur des emplacements de plus en plus nombreux.
Deja aujourd'hui il y a un grand nombre de services
pour automobiles qui sont aussi sous-charges que les
entreprises d'artisanat du bätiment par exemple.
Les etablissements, offrant des materiaux de construction et des services du bätiment, peuvent subsister
seulement si la cadence de l' activite de construction
s'accefore encore davantage. On constate pourtant que

Jahren Zunahmen der Baugenehmigungen festzustellen.
Gerade in Driouch und in Midar, wo das Bauhandwerk
überproportional vertreten ist, ist jedoch keine weitere
Belebung der Nachfrage abzusehen, so daß sich auch
für diesen Bereich eher negative Perspektiven abzeichnen.
Auf die Tatsache, daß die Nachfrage in den stationären
Einrichtungen sehr gering ist, weist auch ein anderer
Umstand hin. Ursprünglich war intendiert, analog zu
den periodischen Märkten eine Besucherbefragung
in den Geschäftszentren durchzuführen. Dabei wurden
allerdings außer den Besuchern von Cafes kaum Personen auf den Straßen angetroffen, die Erledigungen
in stationären Einrichtungen vorhatten bzw. hinter sich
hatten. Aus forschungsökonomischen Gründen wurde
dieser Baustein deshalb nicht zu Ende geführt. Die
Tatsache, daß trotz belebtem Straßenbild nur wenige
Besucher der Geschäftsgebiete konkrete Kaufintentionen haben, kann als weiterer Indikator für eine nicht
ausreichende Nachfrage angesehen werden.
Aufgrund dieser eher ungünstigen exogenen Rahmenbedingungen dürfte in Zukunft der Konkurrenzkampf deutlich
stärker werden. Dabei deuten einige endogene Merkmale
vieler Betriebe darauf hin, daß sie bei diesem Konkurrenzkampf eher zu den Verlierern zählen werden:
Es wurde bereits mehrmals darauf hingewiesen, daß
viele Einzelhandelsgeschäfte nur mit einem Minimum
an Know-how geführt werden. Bei einer Verschärfung
der Konkurrenzkampfes dürfte sich die Situation dieser
Betriebe noch weiter verschlechtern.
• Darüber hinaus ist in vielen Betrieben das Engagement
der Inhaber sehr gering. Zum einen werden kaum kontinuierliche Reinvestitionen vorgenommen, sondern
erfolgen - sofern möglich - nur Gewinnabschöpfungen.
Der Präsenzgrad der Inhaber ist auffallend gering. In
vielen Fällen mußte ein Termin vereinbart werden.
Oftmals wurden sie aber auch in einem benachbarten
Cafö oder bei einem Nachbarn angetroffen, bzw. von
dort herbeigeholt. Auffällig war bei Betreibern von
Cafes, daß die Inhaber sich zwar im Gastlokal befanden, aber erst dann von den übrigen Besuchern vor
ihren Getränken bzw. der obligatorischen Video-Präsentation abhoben, wenn die Bedienung sie ansprach und
sie auf unser Anliegen aufmerksam machte. Dieses
Phänomen ist besonders ausgepägt bei autochtonen
Betreibern während die von außerhalb der Provinz
zugewanderten (oft kapitalschwachen) Betriebsinhabern
in den meisten Fällen selbst aktiv im Betrieb präsent
waren.
Viele der Gewerbebetriebe dürften vor allem deswegen
noch weiterbestehen, weil die Fixkosten für die Räume
und das Personal fast vernachlässigbar gering sind, bzw.
nicht anfallen, wenn z.B. im eigenen Wohnhaus von einem
jüngeren Sohn ein Lebensmittelgeschäft betreut wird. Unter
betriebswirtschaftlichem Rentabilitätsgesichtpunkten dürften
mehr als die Hälfte der Einrichtungen nicht tragfähig sein.

les autorisations de construire se sont multpliees dans
les dix ans derniers a Zai'o et a Monte Arrouit. A Driouch et a Midar, ou l' artisanat du batiment est pourtant
plus que proportionnellement repandu, on ne prevoit
pas de reprise de la demande. Dans ce domaine les
perspectives sont plutöt negatives.
• Un autre detail indique egalement que la demande est
tres faible au sein des etablissements stationnaires.
L'intention primaire etait d'interroger les visiteurs dans
les centres commerciaux comme nous l' avions fait
sur les marches periodiques. Mais nous n' avons rencontre que tres peu de personnes, s'appretant ou venant
de faire des Courses dans des etablissements stationnaires, en dehors des personnes qui allaient au cafä.
Nous avons donc renonce a poursuivre cet element
pour des raisons d'efficacite de recherche. Le fait que
peu de visiteurs de la zone commerciale ont concretement l'intention de faire des achats, bien que les rues
soient anirnees, peut servir d'indicateur supplementaire
de l'insuffisance de la demande.
La lutte pour la competitivite pourrait s'accroitre a l'avenir,
a la suite des conditions-cadre exogenes qui sont plut6t
desavantageuses. Maintes entreprises font preuve des
caracteristiques endogenes qui font les perdants dans la
lutte competitive:
Nous avons indique a plusieurs reprises que beaucoup
de magasins de detail sont geres avec le minimum
de savoir-faire. La situation de ces exploitations empirera dans le cas ou la lutte pour la competitivite s'aggrave.
De plus, dans nombreuses entreprises l'engagement
des proprietaires est tres faible. D'un part peu de reinvestissements perpetuels sont operes. D' autre part les
benefices sont preleves quand l' occasion se presente.
La presence des proprietaires dans leurs etablissement
est particulierement faible. Maintes fois, nous avons
du fixer une date pour pouvoir interroger le proprietaire. Souvent le proprietaire avait ete rencontre dans
le cafö d'a c6te ou chez un voisin, ou bien on l'avait
fait venir de fa. Ce qui etait remarquable pour les
patrons de cafes, c'est qu'ils se trouvaient dans la salle
parmi les clients devant leur boisson ou devant l'ecran
video obligatoire et qu'ils ne se distinguaient des autres
que quand le gars;on leur parlait de notre demande.
Ce phenomene etait d'autant plus prononce dans des
cafes menes par des patrons autochtones, tandis que
les proprietaires venus de l'exterieur de la Province
etaient pour la plupart actifs eux-memes dans le cafö.
Beaucoup de commers;ants subsistent seulement parce que
les coüts fixes des locaux et du personnel sont presque
negligeables ou bien parce qu'ils n'ont pas de coüts fixes,
par exemple quand un fils cadet s'occupe du magasin
d' alimentation qui se trouve dans la propre maison. Du
point de vue de la rentabilite economique par contre, plus
de la moitie des etablissements ne semble pas etre rentable.
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Charakteristische Kennzeichen der wenigen besonders
erfolgreichen Betriebe von Remigranten bzw. anderen
Betriebsführer sind:
Der Inhaber wurde zumeist bereits beim ersten Besuch
persönlich angetroffen, d.h. er ist selbst im Betrieb
präsent.
Zwar wurde das Startkapital (bei den Remigranten)
durch einen mehrjährigen Auslandsaufenthalt erwirtschaftet. Der Aufenthalt erstreckte sich allerdings nicht
über mehrere Jahrzehnte, sondern die Rückkehr erfolgte
noch relativ früh in der aktiven Lebensphase. Damit
bestand die Möglichkeit, einen Betrieb über die Jahre
hinweg aufzubauen.
Die Reinvestition von Erträgen kristallisierte sich als
weiteres charakteristisches Merkmal heraus. Im Gegensatz dazu sind die übrigen Betriebe häufig nach dem
als „rentenkapitalistisch" bekannten Prinzip einer
einmaligen Investition, die vor allem dazu dienen soll,
dauernde Renten zu liefern, erfolgt.
Neben einer Vielzahl von äußeren Bedingungen, deren
weitere Entwicklung unsicher ist, sind damit auch strukturelle interne Faktoren mit dafür verantwortlich, daß eine
Vielzahl der Betriebe nur knapp oberhalb oder unterhalb
der Rentabilitätsschwelle bewegen. Auch wenn diese
Betriebe aufgrund geringer Fixkosten nicht aufgegeben
werden, ist ihr Beitrag zur Stärkung und Entwicklung der
Regionalökonomie vernachlässigbar gering.
Insgesamt zeichnen sich (nicht bis ins letzte Detail
quantitativ belegbare) starke strukturelle Probleme des
stationären Gewerbes ab. Dabei wurde bislang noch nicht
auf die Rolle der Migranten in diesem Sektor eingegangen.
Im nächsten Kapitel muß deshalb noch die Frage behandelt
werden, welche Rolle dieser Teil der Betreiber von stationären Einrichtungen im Vergleich zu den anderen spielt.

Les traits caractenstiques du petit groupe d' entreprises
qui ont un succes exceptionnel, gerees par des remigres
mais aussi par d'autres chefs d'entreprise, sont les suivants:
Le proprietaire a pu etre rencontre personnellement
des la premiere visite, c'est dire qu'il est present
lui-meme dans l'entreprise.
Le capital de depart avait ete gagne pendant le sejour
al' etranger mais ce sejour ne s' est prolonge sur plusieurs decennies. Le retour a eu lieu tres töt dans la
phase active de la vie professionnelle. Cela permettait
d' organiser l' entreprise pendant plusieurs annees.
Le reinvestissement des benefices est l'un des traits
caracteristiques. Contrairement cela, les autres entreprises sont souvent organises selon le principe du
«capitalisme de rentes», c'est dire qu'un investissement qui est place qu'une seule fois doit apporter des
rentes perpetuelles.
A cöte d'une multiplicite de conditions exterieures, dont
l'evolution est incertaine, ce sont ainsi des facteurs structurels internes qui sont responsables du fait que nombreuses
entreprises se situent juste au dessus ou au dessous du seuil
de rentabilite. Bien que ces entreprises ne soient pas
abandonnees en raison des coüts fixes minimes, leur apport
l' evolution de l' economie regionale est tout de meme
negligeable.
Dans l'ensemble, il se detachent, de grands problemes
structurels (qui ne sont pas justifiables quantitativement
en tous les details) au sein du commerce stationnaire. Le
röle des migrants dans ce secteur n'a pas ete etudie jusqu'ici. Le chapitre suivant traitera dorre le röle de ce groupe
d'exploitants d'etablissements stationnaires par rapport
aux autres commerc;ants.

4.4 Die Rolle der Migranten im
stationären tertiären Sektor

4.4 Le röle des migrants dans le
secteur tertiaire stationnaire

4.4.1 Migrationsbezogene Strukturmerkmale

4.4.1 Traits structurels relatifs
tion

Von allen Betriebsinhabern waren 15,5 %, und damit
dreimal so viele wie auf den periodischen Märkten, selbst
im Ausland gewesen. Weitere 20,6 %, und damit etwa
gleich viele wie auf den Souks gaben an, daß Familienmitglieder (ersten oder zweiten Grades) im Ausland sind oder
gewesen sind. Insgesamt hat damit ein gutes Drittel der
Betreiber stationärer Einrichtungen einen familiären Bezug
zur Arbeitsemigration.
Während von den Befragten auf den Souks ein Viertel
Gastarbeiter in Frankreich - dem traditionellen Zielland
der marokkanischen Arbeitsemigration - gewesen war,
beträgt deren Anteil bei den Inhabern stationärer Einrichtungen nur 11 %. Die Anteile der Gastarbeiter in Deutschland,
den Niederlanden und Belgien sind demgegenüber, mit
zusammen vier Fünfteln, im stationären Sektor entsprechend
höher. Betrachtet man die Investition in den stationären
Sektor als (relativ) innovative Handlung, kann umgekehrt
formuliert werden, daß diejenigen Migranten, die bereits

Entre tous les proprietaires d'un commerce, 15,5 % avaient
ete eux-memes l'etranger; ce sont donc trois fois plus
qu'aux marches periodiques. Une fraction supplementaire
de 20,6 %, donc autant que sur les marches periodiques,
avait indique d'avoir membres de la famille (de premier
Oll de second degre)
l'etranger. Un bon tiers des exploitants d'etablissements stationnaires ont des rapports
familiers a l'emigration du travail.
Un quart des personnes interrogees aux souks avaient
ete travailleurs emigres en France - le pays de destination
traditionnel a l'emigration du travail marocaine -, par
rapport a 11 % parmi les proprietaires d' etablissements
stationnaires. Les taux de travailleurs emigres en Allemagne, aux Pays Bas et en Belgique sont d'autant plus
haut dans le secteur stationnaire, quatre cinquieme dans
l'ensemble. Si l'on qualifie les activites dans le secteur
stationnaire d' activites (relativement) innovatrices, on
pourrait dire autrement que les migrants qui s'etaient
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bei der Wahl des Ziellandes neue Wege beschritten haben,
auch nach der Rückkehr weniger häufig im traditionellen
Bereich investieren.
Während kaum einer der Migranten vor 1960 ins
Ausland gegangen war, sind ein gutes Drittel zwischen
1961 und 1966 und ein weiteres Viertel zwischen 1967
und 1973 zu ihrem Auslandsaufenthalt aufgebrochen. Knapp
zwei Drittel sind damit bereits vor der ersten Ölkrise und
den in der Folge beschlossenen Zuzugsrestriktionen nach
Europa gekommen. Auf den Souks sind fast alle migrierten
Geschäftsinhaber Remigranten. Von den Inhabern stationärer Einrichtungen waren demgegenüber mehr als ein Viertel
zum Befragungszeitpunkt noch im Ausland tätig, d.h. haben
sich in der Herkunftsregion ein Geschäft eingerichtet, das
meist von Familienangehörigen betrieben wird.
Dabei ist einschränkend hinzuzufügen, daß auch in
den Fällen, in denen sich der Befragte als Inhaber präsentierte und angab, er habe ein Familienmitglied im Ausland,
nicht immer eindeutig zu klären war, ob nicht das emigrierte Familienmitglied in Wahrheit der Eigentümer der Einrichtung ist. In vielen Fällen konnte zwar anhand der
aushängenden Gewerbeanmeldung nachgewiesen werden,
daß der sich als Inhaber ausgebende Befragte im juristischen Sinn nur als Geschäftsführer anzusehen ist. Da diese
Frage aber auch den Stolz und das Selbstverständnis der
Befragten berührte, konnte diese nicht immer zu Ende
geklärt werden.
Auch wenn damit nicht jeder noch im Ausland befindliche Geschäftsinhaber identifiziert werden konnte, ergibt
sich doch ein erstaunliches Ergebnis, wenn die Aufenthaltsdauern der remigrierten und der noch Ausland befindlichen
Gewerbetreibenden verglichen werden (vgl. Abb. 80).
Für die Remigranten ergibt sich eine mittlere Aufenthaltsdauer von knapp zehn Jahren und damit ein etwas
höherer Wert als für die befragten Remigranten auf den
Souks, die im Schnitt acht Jahre im Ausland gewesen sind.
In beiden Fällen ist die Standardabweichung mit sieben
Jahren allerdings sehr hoch und zeigt die große Streuung
um den Mittelwert an. Die Hypothese, daß diejenigen
Befragten, die länger im Ausland geblieben sind, mehr
Kapital akkumulieren konnten und sich dann verstärkt im
stationären Sektor wiederfinden, läßt sich trotz Tendenzen
in die Richtung so pauschal nicht bestätigen. So ist knapp
jeder zehnte Remigrant im stationären Sektor weniger als
ein Jahr im Ausland gewesen. Ein gutes weiteres Viertel
erreicht weniger als fünf Jahre Auslandsaufenthaltsdauer.
Damit ist auch bei den im stationären Sektor tätigen ehemaligen Gastarbeitern davon auszugehen, daß es einem großen
Teil nicht gelungen ist, seinen Auslandsaufenhalt erfolgreich
zu beenden. In vielen Fällen ist auch hier von einer nicht
ganz freiwilligen Rückkehr auszugehen.
Ganz andere Aufenthaltsmuster ergeben sich für die
zum Befragungszeitpunkt emigrierten Geschäftsinhaber.
Von ihnen war jeder Achte erst vor weniger als einem
Jahr emigriert, d.h. hatte sein Geschäft verlassen, um ins
Ausland zu gehen. Die Tatsache, daß Gewerbetreibende
ihr Geschäft entweder schließen oder es von einem Familienangehörigen weiterbetreiben lassen, um ins Ausland

engages dans de nouvelles voies en choisissant le pays
de destination, ont moins souvent investi dans des secteurs
traditionnels apres leur retour.
Avant 1960, tres peu de migrants sont partis a l' etranger. Un tiers des migrants est parti entre 1961 et 1966,
un quart s'est engage entre 1976 et 1973. Deux tiers des
emigres etaient donc arrives en Europe avant que les restrictions d'immigration, emises par la suite de la premiere
crise petroliere, etaient entrees en vigueur. Aux souks,
presque tous les proprietaires migrants de commerce etaient
des personnes remigrees. Par contre, un quart des proprietaires d' etablissements stationnaires occupaient une activite
a I'etranger au moment de l'enquete, c'est a dire qu'ils
ont installe un commerce dans leur region d'origine qui
est exploite actuellement par des membres de la famille.
II faut pourtant ajouter qu'il n'etait pas toujours facile
d'identifier le vrai proprietaire, c'est a dire s'il s'agit de
la personne interrogee qui s, etait presentee comme proprietaire et qui avait indique d'avoir de la famille al'etranger,
ou bien si le proprietaire est un membre emigre de la
famille. Dans de nombreux cas, il a ete prouve a l' aide
des inscriptions de commerce que la personne interrogee
qui s'etait consideree comme proprietaire, n'etait que le
gerant sur le plan juridique. Puisque ce sujet touchait aussi
la fierte et l'image que les personnes interrogees ont d'ellesmemes, il n'a parfois pas ete traite a bout.
Bien qu'il y ait des proprietaires a l'etranger qui n'ont
pas pu etre identifies, nous obtenons tout de meme un
resultat surprenant en comparant les durees des sejours
des personnes remigrees avec celles des exploitants qui
sejournent toujours a l'etranger (voir fig. 80).
II en resulte une duree moyenne de pres de dix ans
pour les remigres. Donc un peu au dessus de la valeur
obtenue pour les remigres sur les souks, qui etait de huit
ans. L' ecart type, de sept ans, est tres eleve dans les deux
cas, montrant la dispersion autour de la moyenne. L'hypothese selon Iaquelle les personnes interrogees, restees plus
longtemps al' etranger, auraient pu accumuler des capitaux
plus importants pour entrer dans le secteur stationnaire,
ne s'est pas verifiee a forfait. Dans le secteur stationnaire,
pres d'un dixieme des remigres avaient passe moins d'un
an al'etranger. Plus d'un quart n'avait atteint une duree
de sejour de moins de cinq ans. On peut donc presumer
que nombreux anciens travailleurs emigres n' avaient pas
reussi d' achever le sejour a l' etranger avec succes. II est
tres probable que le retour n' etait pas toujours completement volontaire.
Tout autres durees de sejour en resultent pour les
commer9ants qui etaient emigres au moment de l' enquete.
Un huitieme d'entre eux avaient quitte le pays moins d'un
an auparavant, c'est a dire qu'ils avaient quitte leurs
magasins pour aller al'etranger. Le fait que les commer9ants ferment leur exploitation ou la font gerer par un
membre de famille, reside dans les rendements insuffisants
des etablissements. Maintes fois, les proprietaires remigres
avaient declare qu'ils cherchaient un moyen de retourner
al'etranger, a cause de la mauvaise Situation econornique
dans la region etudiee.
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zu gehen, kann in den meisten Fällen so gedeutet werden,
daß die Ertragskraft der Einrichtungen nicht ausreichend
ist. Auch von den remigrierten Geschäftsinhabern wurde
immer wieder ausgesagt, sie würden aufgrund der unzureichenden ökonomischen Lage im Untersuchungsgebiet
nach Möglichkeiten suchen, wieder ins Ausland zu gehen.
Abbildung 80: Gruppierte Auslandsaufenthaltsdauern
von Remigranten und 1992 noch emigrierten Geschäftsinhaber
Figure 80:
Le regroupement de la duree du sejour
a l'etranger des remigres et des proprietaires d'entreprises emigres en 1992
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Mittlere Aufenthaltsdauern finden sich bei denjenigen,
die 1992 noch im Ausland waren, demgegenüber nur sehr
selten. So weist hier nur jeder achte Aufenthaltsdauern
von zwei bis zehn Jahren auf. Dies ist so zu interpretieren,
daß es nur sehr wenigen, die erst Ende der achtziger Jahre
oder Anfang der neunziger Jahre ins Ausland gegangen
sind, gelungen ist, sich dort längere Zeit aufzuhalten.
Gleichzeitig sind aber drei Viertel der zum Befragungszeitpunkt emigrierten Geschäftsinhaber bereits seit mehr als
zehn Jahren, und über ein Viertel bereits länger als 20 Jahre
im Ausland. Damit ergeben sich für noch im Ausland
lebende Geschäftsinhaber durchschnittliche Auslandsaufenthaltsdauern von über 15 Jahren.

4.4.2 Exkurs: Anzeichen für veränderte Migrationsmuster im Untersuchungsgebiet
Bei den Befragungen zur Untersuchung des ambulanten
und stationären tertiären Sektors wurden - Befragte und
genannte Familienmitglieder zusammengefaßt - für ins-
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Par contre, les durees de sejour moyennes sont rares
parmi ceux qui se trouvaient encore al'etranger en 1992.
Un huitieme seulement fait preuve d'un sejour de deux
a dix ans. Cela repose sur le fait que peu de personnes,
emigrees ala fin des annees quatre-vingt ou au debut des
annees quatre-vingt-dix, ont pu y rester along terme. Trois
quarts des commen,,:ants emigres se trouvaient pourtant
plus de 10 ans a l'etranger et plus d'un quart y etait plus
de 20 ans, au moment de l' enquete. Il en resulte donc une
duree de sejour moyenne de plus de 15 ans pour les commen;;ants qui resident encore a l' etranger.

4.4.2 Traite supplCmentaire: Indices du
changement du dessin de la migration dans la region etudiee
Lors de l' etude des secteurs tertiaires ambulant et stationnaire, nous avons preleve des informations portant sur la
migration dans 1.815 cas, y compris les personnes interrogees et les membres de farnille. A cöte de 498 indications
concemant les commen;;ants et leurs farnilles dans le secteur
stationnaire, et de 703 renseignements resultant de l' enquete
aupres des offreurs soukiers, nous avons interroge egalement 614 visiteurs aux souks. Ce qui etait surprenant, c'est
qu'une grande partie des membres de famille emigre etait
encore al' etranger au moment de l' enquete. Parmi les 1.687
cas, pour lesquels nous tenons des informations sur les
dates d'emigration, 1.280 ou bien trois quarts se trouvaient
toujours a l'etranger lors du prelevement Ce taux ne represente certainement pas la situation de la migration dans
toute la region etudiee. Face au chiffre de 130.000 personnes dans la Province qui avaient declare officiellement
leur depart, on peut toutefois supposer qu'une grande fraction des personnes affectees par la migration temporaire
du travail se trouvaient a l'etranger au moment de l'enquete.
En ventilant les dates de depart des remigres et des
personnes qui se trouvaient al'etranger en 1992 (fig. 81),
il se detache que la plupart des remigres avaient quitte
le pays a une date anterieure. Plus de trois quarts etaient
emigres avant 1973. La part s'eleve aun tiers seulement
parmi les emigres actuels. La majorite des personnes qui
sejournaient a l'etranger en 1992, etait donc emigree a
une date plus recente. Untiers n'est parti al'etranger qu'en
1980, a un moment ou l'immigration legale dans les pays
europeens etait encore possible sous forme de regroupement
familial (voir p.e. BELGUENDOUZ 1991, p. 121, GERA
1993, p. 25s). Comme les personnes emigrees en 1980
se trouvent toujours a l'etranger, il est a supposer qu'ils
ont choisi ce moyen d'emigration ou qu'ils ont pu legaliser
entre-temps leur statut dans le pays de destination. On nous
avait pourtant raconte, dans de rares cas, qu'un membre
de famille sejournait illegalement a l' etranger depuis
plusieurs annees. Le cas echeant, les parents ne savent
souvent pas dans quel pays se trouve la personne emigree,
puisqu'il est impossible de retourner pour les vacances
et parce qu'ils n'ont souvent aucun contact. Comme nous
venons de mentionner, il y a egalement beaucoup de per-

gesamt 1.815 Fälle Migrationsangaben erhoben. Neben
498 Angaben für Gewerbetreibende und deren Familienmitglieder im stationären Sektor kommen 703 Angaben aus
der Soukanbieterbefragung und 614 aus der Befragung
der Soukbesucher. Dabei war aufgefallen, daß in allen
Fällen bei den genannten Familienmitgliedern ein erheblicher Teil zum Befragungszeitpunkt noch im Ausland war.
Von den 1.687 Fällen, für die zeitliche Angaben zur
Emigration vorliegen, waren 1.280, d.h. drei Viertel zum
Befragungszeitpunkt noch im Ausland. Auch wenn nicht
davon ausgegangen werden kann, daß dieser Anteil repräsentativ für die Migrationsverhältnisse im Untersuchungsgebiet ist, ist angesichts einer Zahl von 130.000 offiziell
ins Ausland abgemeldeten Personen in der Provinz anzunehmen, daß ein erheblicher Teil der von der temporären
Arbeitsmigration Betroffenen sich zum Erhebungszeitpunkt
im Ausland befindet.
Bei der Aufgliederung der Aufbruchszeiträume nach
Remigranten und den sich 1992 im Ausland befindenden
Personen in Abbildung 81 zeigt sich erwartungsgemäß,
daß die Remigranten zum größeren Teil bereits früher
emigriert sind. Fast drei Viertel von Ihnen sind bereits
vor 1973 emigriert. Bei den Emigranten sind demgegenüber
nur ein Drittel vor diesem Zeitpunkt ins Ausland gegangen.
Dementsprechend liegt der Schwerpunkt bei den sich im
1992 Ausland aufhaltenden deutlich später. Von ihnen sind
ein Drittel erst in den achtziger Jahren ins Ausland gegangen, d.h. zu einem Zeitpunkt zu dem eine legale Zuwanderung in vielen europäischen Staaten vor allem im Rahmen
der Familienzusammenführung möglich war (vgl. z.B. BELGUENDOZ 1991, S. 121, GERA 1993, S. 25ff.). Da die
Personen, die in den achtziger Jahren emigriert sind, sich
immer noch im Ausland befinden, ist davon auszugehen,
daß sie entweder diesen Weg der Emigration gewählt haben
oder es geschafft haben, ihren Status im Zielland inzwischen zu legalisieren. In einigen wenigen Fällen wurde
uns allerdings auch berichtet, daß sich ein Familienmitglied
seit einer ganzen Reihe von Jahren illegal im Ausland
aufhält. Da eine Urlaubsrückkehr in diesen Fällen nicht
möglich ist und auch teilweise kein sonstiger Kontakt zu
dem jeweiligen Familienmitglied besteht, wissen die Angehörigen oft nicht einmal, in welchem Land sich ihr Angehöriger aufhält. Wie bereits erwähnt, ist unter den nach 1989
emigrierten auch ein erheblicher Teil, von dem ausgesagt
wurde, er sei unter Umgehung der gültigen Einreisebestimmungen in die Zielländer emigriert.
Obwohl die Remigranten insgesamt deutlich früher
ins Ausland gegangen sind, weisen die noch im Ausland
befindlichen Personen deutlich höhere Aufenthaltsdauern
auf (vgl. Abb. 82). So ist fast keiner der Remigranten nach
1989 emigriert, während gleichzeitig jeder Zehnte von ihnen
weniger als ein Jahr Auslandsaufenthalt aufweist. Von den
Remigranten sind jeweils etwa ein Viertel zwei bis fünf
und sechs bis zehn Jahre im Ausland gewesen. Bei aktuell
emigrierten Personen sind diese Aufenthaltsdauergruppen
deutlich schwächer besetzt. Bei ihnen dominieren zum einen
mit einem Drittel Aufenthaltsdauern von 11 bis 20 Jahren.
Ein Fünftel ist bereits über 20 Jahre im Ausland.

sonnes, emigrees apres 1989, qui sont parties en contournant les lois d'entree.
Abbildung 81: Aufbruchzeiträume für Remigranten und
1992 noch emigrierte Personen
Figure 81:
Les periodes du depart des remigres et
des personnes emigrees en 1992
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Bien que les remigres soient partis plus top, les personnes qui resident toujours al' etranger accusent des durees
de sejour autant plus longues (voir fig. 82). Il n'y a presque
aucun remigre qui est parti apres 1989. En meme temps,
un dixieme d'entre eux sont restes moins d'un an al'etranger. Pres d'un quart des remigres etaient restes respectivement l'etranger entre deux a cinq ans et entre six dix
ans. Quant aux personnes qui sont emigrees actuellement,
ces categories sont beaucoup moins prononcees. Les durees
de sejour entre 11 a20 ans sont dominantes dans ce groupe,
s'elevant a un tiers. Un cinquieme y est deja depuis plus
de 20 ans.
11 y a, parmi les remigres, une fraction considerable
qui est retoumee apres un tres bref sejour l'etranger.
Bien que les personnes n' en aient pas toujours parle explicitement, on peut supposer que le retour des remigres
n'etait pas toujours de bon gre et que l'activite al'etranger
n'a pas ete achevee avec succes (voir aussi BADDOU 1981,
ZAHRAOUI 1981, p. 241, LEIB 1984a, p. 178; BüRKNERI
HELLERIUNRAU 1988). En supposant qu'il soit necessaire
de rester entre cinq a 20 ans au plus pour avoir un bon
matelas financier et pour pouvoir retoumer avant l' äge
de la retraite, la moitie des remigres que nous avions
recenses avait pu assurer un succes relatif.
Lorsqu'il s'agit d'un retour apres plus de 20 ans, c'est
pour prendre la retraite. Si des investissements sont places,

a

a

a
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Abbildung 82: Gruppierte Aufenthaltsdauern für Remigranten und 1992 noch Emigrierte
Le regroupement de la duree du sejour
Figure 82:
a l'etranger des remigres et des personnes emigrees en 1992
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Von den Remigranten ist ein beträchtlicher Teil nach
so kurzem Auslandsaufenthalt zurückgekehrt, daß auch
in Fällen, in denen diese Information nicht explizit gegeben
wurde, angenommen werden kann, daß die Remigration
oftmals nicht freiwillig erfolgte und damit auch keinen
erfolgreichen Abschluß der Auslandstätigkeit darstellt
(ähnlich BADDOU 1981, ZAHRAOUI 1981, S. 241, LEIB
1984a, S. 178; BüRKNER!HELLER!UNRAU 1988). Unter
der Annahme, daß fünf bis maximal 20 Jahre ein Zeitraum
ist,der einerseits die Akkumulation eines entsprechenden
Finanzpolsters und andererseits eine Rückkehr vor dem
Rentenalter ermöglicht, sind etwa die Hälfte der erfaßten
Remigrationsfälle als relativ erfolgreich einzustufen.
Bei einer Rückkehr nach deutlich mehr als 20 Jahren
handelt es sich zumeist um die Rückkehr in den Ruhestand.
Sofern in diesen Fällen noch Investitionen erfolgen, dienen
diese meist nur der Alterssicherung bzw. werden quasi
als ,,Pensionistenbeschäftigung" angesehen. Eine Übernahme
der Geschäfte durch die nachfolgende Generation wurde
in solchen Fällen allerdings nur selten beobachtet. Sofern
ein Remigrant mehr als 20 Jahre im Ausland war, hat er
in den meisten Fällen seine Familie nachkommen lassen,
so daß nun zumindest ein Teil seiner Kinder in Europa
ist.
Auch in den Fällen, bei denen Personen, die noch nicht
remigriert sind, sich seit über zehn Jahren im Ausland
aufhalten, wurde in vielen Fällen berichtet, sie hätten
inzwischen weitere Familienmitglieder ersten Grades
256

ils ne constituent souvent qu'une couverture vieillesse ou
bien ils servent quasiment a une occupation de retraite.
Les cas sont rares, ou la generation suivante a pu prendre
le contröle du commerce. Les remigres qui sont restes plus
de 20 ans a l'etranger y avaient fait venir leurs familles
dans la plupart des cas. Au moins une partie des enfants
sont donc restes en Europe.
Les personnes n'etant pas encore remigrees et se
trouvant a l'etranger depuis plus de dix ans, ont fait venir
frequemment d' autre membre de la famille proche. Souvent,
il ne restent plus que quelques membres de la famille dans
la region d' etude. Ces resultats contredisent les temoignages
de la migration temporaire du travail dans le Nord marocain, datant des annee soixante-dix. A cette epoque Ia,
l' emigration du travail n' avait saisi que la plus jeune part
masculine d'une famille, tandis que les autres membres
de la famille etaient restes dans la region d'origine (voir
BOSSARD 1979, p. 32; HEINEMEIJER et al. 1977; GERA
1993, p. 21). Ce qui caracterisait l'emigration temporaire
du travail marocaine a l'epoque c'etait que les membres
de famille masculins etaient remplaces apres quelques
annees par des membres cadets. L'avantage etait d'une
part que le sejour a l' etranger de la personne seule ne durait
pas trop et d' autre part que le transfert continu de capitaux
provenant de l'Europe etait assure. Cette forme de la
migration temporaire du travail, nommee «migration de
travail circulaire» (AMERSFOORT 1987), semble avoir ete
abandonnee entierement en raison de la politique d'immigration menee par les pays europeens.
Puisque nombreux menages ne pouvaient pas renoncer
aux revenus de l'occupation des travailleurs al'etranger,
par manque d'autres ressources suffisantes, on avait fait
venir le reste de la famille a l'etranger (voir Royaume du
Maroc sans annee de parution, p. 92; BELGUENDOZ 1991,
p. 121; BERRIANE 1994, p. 245s.). Ainsi, l'emigration du
travail marocaine a perdu son caractere specifique et l' on
doit s'attendre ace qu'il en resultent les meme problemes
qu'ont les emigres du travail dans d'autres pays (voir $EN
1978; WALDORFIESPARZA 1991, p. 422). Meme si la
premiere generation, qui etait emigree temporairement,
retoume dans son pays apres avoir quitte la vie active,
il est redoutable que cela soit egalement le cas pour la
seconde generation, ou bien pour ceux qui sont nees dans
le pays de destination (analogue Royaume du Maroc, sans
annee de parution, p. 76). Selon les renseignements des
personnes plus agees, habitant la region d'etude, lajeune
generation est emigree presque integralement et ne retourne
meme pas tous les ans pour rendre une courte visite. Cela
peut servir d'indicateur supplementaire soutenant ce developpement. Quand Oll interroge al'heure actuelle les Marocains qui vivent a l'etranger, cette evolution n'apparait
pas de fa9on aussi prononcee, car il existe toujours le
«mythe» du retour couronne de succes (CAILLAUX 1979;
ÜUAZZANI 1984). Puisque les probabilites du retour ne
faisaient pas sujet de notre projet presente en ce lieu, ces
presomptions n' ont pas ete suivies de fa9on coherente.
Pour des renseignements detailles concernant l'histoire
et la situation actuelle de la migration internationale des

nachgeholt, so daß oftmals nur ein kleiner Rest der Familie
im Untersuchungsgebiet verbleibt. Diese Ergebnisse widersprechen den in den siebziger Jahren gemachten Aussagen
über die temporäre Arbeitsmigration aus dem nördlichen
Marokko. Damals erfaßte die Arbeitsemigration im wesentlichen die jüngeren männlichen Teile der Familie, während
die übrigen Familienmitglieder im Herkunftsgebiet verblieben (vgl. BOSSARD 1979, S. 32; HEINEMEIJER et al.
1977, GERA 1993, S. 21). Als typisch für die marokkanische Arbeitsemigration wurde angesehen, daß die männlichen Familienmitglieder nach jeweils wenigen Jahren
durch jüngere Familienmitglieder ausgetauscht wurden,
so daß einerseits die Auslandsaufenthaltsdauer für den
Einzelnen nicht zu lange wurde und andererseits ein kontinuierlicher Kapitaltransfer aus Europa stattfand. Diese
„zirkuläre Arbeitsemigration" (AMERSFOORT 1978) genannte
Form der temporären Arbeitsmigration scheint durch die
Einwanderungspolitik der europäischen Staaten inzwischen
fast vollständig zum Erliegen gekommen zu sein.
Da ein Verzicht auf die Einkünfte aus der Gastarbeitertätigkeit mangels anderer tragfähiger Einkommensquellen
in der Region für viele Haushalte nicht möglich war,
wurden die übrigen Familienmitglieder mehr und mehr
nachgeholt (Royaume du Maroc o.J„ S. 92; BELGUENDOZ
1991, S. 121, BERRIANE 1994, S.245ff.). Damit verlor die
marokkanische Arbeitsemigration ihre spezifische Ausprägung und es steht zu erwarten, daß die gleichen Probleme entstehen, wie bei den Arbeitsemigranten aus vielen
anderen Staaten (vgl. ~EN 1978; wALDORF!EsPARZA 1991,
S. 422). Auch wenn die erste Generation der ursprünglich
temporär Emigrierten nach dem Arbeitsleben in das Herkunftsland zurückkehrt, ist es höchst fraglich, ob dies auch
für die zweite Generation bzw. die im Zielland geborene
Generation auch noch gilt (ähnlich Royaume du Maroc
o.J., S. 76). Die Berichte vieler älterer Personen im Untersuchungsgebiet, daß die jüngere Generation fast vollständig
emigriert sei und kaum noch einmal im Jahr zu einem
kurzen Besuch zurückkehre, sind ein weiterer Indikator
für diese Entwicklung, die sich bei Befragungen von aktuell
im Ausland lebenden Marokkanern nur begrenzt durchpausen, weil dort der ,,Mythos" einer erfolgreichen Rückkehr (CAILLAUX 1979; ÜUAZZANI, 1984) dominiert. Da
die Frage nach Rückkehrwahrscheinlichkeiten nicht im
Mittelpunkt des hier vorgestellten Projektes lag, sind diese
Vermutungen allerdings nicht konsequent weiterverfolgt
worden. Weitergehende Aussagen zur Geschichte und
heutigen Situation der internationalen Gastarbeiterwanderung in der Provinz N ador finden sich allerdings in
Kapitel 6 des einleitenden Bandes zum Gesamtprojekt (vgl.
auch BERRADA!HAMDOUCH 1990, S. 144; BOUDOUDOU
1988, S. 105; BRASS 1988, S. 121f.; LAZAAR 1990, S. 136;
MAs 1990, S. 84; CERED 1993, S. 16; McMURRAY 1993,
S. 378; BERRIANE 1994).
Unter der Annahme, daß die erhobenen Migrationsfälle
zumindest in etwa die Migrationssituation in der Provinz
Nador wiedergeben, d.h. die Emigrations- und Remigrationsanteile in etwa die Grundgesamtheit widerspiegeln, können die in Abbildung 81 verwendeten Daten

Abbildung 83: Anteile Remigranten und 1992 noch
Emigrierte nach Emigrationszeitraum
Figure 83:
Le taux des remigres et des personnes
emigrees en 1992, classe par periodes
d'emigration
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travailleurs emigres dans la Province de Nador, voir aussi
le chapitre 6 du volume introductif au projet global (voir
aussi BERRADAIHAMDOUCH 1990, p. 144; BOUDOUDOU
1988, p. 105; BRASS 1988, p. 12ls; LAZAAR 1990, p. 136;
DE MAS 1990, p. 84; CERED 1993, p. 16; McMURRAY
1993, p. 378; BERRIANE 1994).
En supposant que les cas preleves refletent au moins
la situation de la migration dans la Province de Nador,
c'est a dire que les taux d'emigration et de remigration
donnent a peu pres une image de la totalite, Oll pourrait
repartir les donnees, employees la figure 81, selon les
dates de depart. Il en resulte le graphique presente a la
figure 83. La plus grande partie des travailleurs emigres,
partis avant la moitie des annees soixante, c' est a dire a
un moment ou le «modele de la migration circulaire», mentionne ci-dessus, etait encore valable, sont deja retournees.
La relation entre les personnes emigrees et remigrees est
renversee pour ceux qui sont emigres au debut des annees
soixante-dix, donc immediatement avant l'arret de l'embauchage d' ouvriers immigres et l' emission de restrictions
d'immigration. Un quart des personnes emigrees au debut
des annees soixante-dix seulement sont remigres entretemps. Qu'un cinqufome des personnes qui etaient emigrees
dans la deuxieme part des annees soixante-dix vers les
pays de l'Europe occidentale, apres le premier choc petrolier et la crise economique qui s'ensuivait, sont remigres.
Meme si l' on concede que les resultats de l' enquete
depassent la situation, il y a quand meme des signes indi-
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auch nach den Emigrationszeiträumen gegliedert werden
und ergeben dann das in Abbildung 83 skizzierte Bild.
Von den Gastarbeitern, die vor Mitte der sechziger Jahre,
d.h. zum Zeitpunkt, als das oben erwähnte „zirkuläre
Migrationsmuster" noch nicht unterbrochen war, emigriert
sind, ist die überwiegende Mehrzahl zurückgekehrt. Bei
den Anfang der siebziger Jahre Emigrierten, d.h. kurz bevor
die Anwerbestopps und die Zuzugsbeschränkungen angewandt wurden, kippt das Verhältnis zwischen remigrierten
und noch emigrierten Personen ganz deutlich. So sind von
den Anfang der siebziger Jahre emigrierten Personen nur
etwas mehr als ein Viertel inzwischen remigriert und bei
den Personen, die in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre,
d.h. nach der ersten Ölkrise und der damit verbundenen
Wirtschaftskrise in den westeuropäischen Staaten, emigriert
sind, ist inzwischen nur jeder Fünfte zurückgekehrt.
Selbst wenn konzediert wird, daß die Befragungsergebnisse die Verhältnisse überzeichnen, spricht doch
einiges dafür, daß sich die Migrationsmuster inzwischen
deutlich verändert haben und bei einem Teil der Emigranten
davon ausgegangen werden muß, daß sie nicht mehr in
ihr Herkunftsland zurückkehren. Damit würde die Regionalökonomie allerdings einen wichtigen stimulierenden Faktor
verlieren, der im Augenblick nicht substituierbar erscheint.

4.4.3 Betriebliche und persönliche Strukturmerkmale nach Migrationsbezug
Die befragten Migranten sind in einzelnen Sparten und
Branchen unterschiedlich stark vertreten. Am auffälligsten
bei der Darstellung der einzelnen Sparten nach Migrationsbezug in Abbildung 84 ist, daß Migranten Investitonen
in Cafes bevorzugen. Jeder vierte Migrant ist in diesem
Metier tätig. Demgegenüber sind sie in allen anderen
Dienstleistungssparten, die ein Minimum an spezifischen
Fertigkeiten und Fähigkeiten voraussetzen, unterrepräsentiert. Im Einzelhandel sind leicht überproporionale Anteile
von Migranten im „sonstigen Einzelhandel" und im Baustoffhandel auszumachen. Demgegenüber sind sie im
Lebensmitteleinzelhandel nur unterdurchschnittlich vertreten.
Dies ist gleichzeitig die Branche, in der Befragte mit
migrierten Familienmitgliedern überdurchschnittlich vertreten sind, während sich bei dieser Gruppe sonst kaum
größere Unterschiede zu den Befragten ohne Migrationsbezug ergeben.
Bezogen auf die Migranten zeigen die noch im Ausland
befindlichen einen nochmals höheren Grad der Investitionsneigung in Cafes. Von diesen haben über 40 % in ein Cafe
investiert, während bei den Remigranten der Anteil derjenigen, die ein Lebensmittelgeschäft eröffnet haben deutlich
höher ist, und fast in der Nähe des Gesamtdurchschnittes
liegt.
Die Migranten sind gleichzeitig an den einzelnen
untersuchten Orten deutlich unterschiedlich stark vertreten,
wobei generell gilt, daß sich in den größeren Untersuchungsorten höhere Anteile finden (vgl. Abb. 85). So
beträgt ihr Anteil in Ras el Ma, Tistoutine, Kassita und
auch Courouna jeweils unter 10 %, während er sich in
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quant que la structure de la migration s'est nettement
modifiee dans ces derniers temps et qu'il faut s'attendre
ace qu'une grande partie des emigres ne retournent pas
dans leur pays d'origine. L'economie regionale perdrait
donc un facteur stimulant important qui ne semble pas
etre substituable pour le moment.

4.4.3 Les traits structurels des entreprises et
des individus, relatifs a la migration
Les migrants sont representes de fac;:on tres differente dans
les sections et les branches particulieres. La presentation
des sections particulieres selon les statuts migratoires
(fig. 84) montre curieusement que les migrants favorisent
les investissements dans des cafäs. Un quart des migrants
travaillent dans ce metier. Ils sont cependant sous-representes dans les autres sections de services qui necessitent un
rninimum d'habiletes et de competence. Quant au commerce
de detail on discerne des taux de migrants qui se situent
legerement au dessus de la moyenne, surtout dans les
«autres commerces de detail» et dans le commerce de
materiaux de construction. La part des migrants dans le
commerce de detail alimentaire n'est par contre qu'infärieure a la moyenne. C'est en meme temps la branche,
dans laquelle se trouvent le plus de personnes interrogees
qui ont de la famille l'etranger, tandis qu'il n' y a autrement que tres peu de differences entre ce groupe et les
personnes interrogees qui n'ont aucun rapport al'emigration.

a

Abbildung 84: Branchengliederung des stationären
Sektors nach Migrationbezug
Figure 84:
L'organisation des branches du secteur
stationnaire, relatif a la migration
Branchengliederung des stationären Handels im Bezug auf den
Gastarbeiterstatus
Structure des etablissments stationnaires selon le statut m1g:ratOJire
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Parrni ceux qui ont un membre de farnille l' etranger
ou qui sont emigres eux memes, il se montre que les migrants qui resident toujours al'etranger ont une plus grande
propension investir dans des cafäs. 40 % parmi eux ont
investi dans des cafäs, alors qu'une plus grande fraction
de remigres avaient ouvert un magasin d'alimentation. Ce
taux s' approche a la moyenne globale.

a

in Zai'o und in Midar auf ein Fünftel beläuft. Ein durchschnittlicher Migrantenanteil wurde in Monte Arrouit
festgestellt, während er in Driouch leicht unterdurchschnittlich ausfällt. Ebenfalls weniger als 10 % Migranten wurden
in Ben Tai'eb angetroffen, auch wenn dieses Ergebnis aufgrund der kleinen und auf wenige Ladenzeilen beschränkten
Stichprobe nur recht begrenzt aussagefähig ist.
Neben der Tatsache, daß Migranten sich ihren Standort
möglicherweise bewußter aussuchen als andere Gewerbetreibende, da sie zu einem höheren Anteil dort zugewandert
sind (vgl. Abb. 86), ist auffällig, daß sie in den bereits
seit längerem bestehenden Zentren stärker vertreten sind,

Le nombre des migrants representes dans les endroits
particuliers de l'etude varie nettement d'un endroit a l'autre.
En general, il y a des taux plus eleves dans les plus grands
endroits de l'enquete (voir fig. 85). Il est de moins de 10 %
aRas el Ma, Tistoutine, Kassita et aussi a Courouna, tandis
que le taux de migrants se monte a pres d'un cinqufome
aZai'o et aMidar. Le taux de migrants a Monte Arrouit
correspond a la moyenne, alors qu'il est infärieur a la
moyenne a Driouch. Moins de 10 % avaient ete compte
aBen Tai'eb, bien que ce resultat n'ait qu'une pertinence
restreinte, dü a la taille de l' echantillon qui etait limite
a quelques rangees de boutiques.

Abbildung 85: Befragte mit Migrationsbezug in den Befragungsorten
Figure 85:
Personnes ayant un statut migratoire
dans les lieux d'enquete

Abbildung 86: Herkunft der Gewerbetreibenden nach
Migrationsbezug
Figure 86:
L'origine des commergants, relatifs a la
migration
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während sie in den Orten, die erst in den letzten Jahren
zu Siedlungsschwerpunkten geworden sind (Monte Arrouit,
Driouch und Ben Tai'eb), weniger häufig anzutreffen sind.
Die Entscheidung, sich in einem Ort niederzulassen, wird
oftmals bereits einige Jahre vor der Rückkehr aus dem
Ausland getroffen. Entsprechende Vorbereitungen, wie
Grundstückankauf oder Beginn des Hausbaus, erfolgen
teilweise auch schon einige Jahre vor der definitiven
Rückkehr. Damit dürfte sich bei Migranten ein Standortwahlverhalten niederschlagen, das auf Informationen über
Ansiedlungsmöglichkeiten basiert, die zum Zeitpunkt der
Ansiedlung bereits überholt sind. Es ist zu vermuten, daß
Migranten teilweise Standorte aufsuchen, die zum Zeitpunkt
der Emigration als prosperierend und wachsend galten,
während sie jüngere Entwicklungen nur verspätet wahrnehmen.
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Mis a part le fait que les migrants sont plus conscients
de leur choix d'implantation que les autres commen;ants,
puisqu'ils y sont immigres pour la plupart (voir fig. 86),
il est remarquable qu'ils sont plus nombreux dans les
centres qui existent deja depuis un certain temps que dans
les endroits qui avaient evolue dans les dernieres annees
en centres d'urbanisation (Monte Arrouit, Driouch et Ben
Tai'eb). Souvent, la decision de s'installer dans un endroit
particulier est prise quelques annees avant le retour de
l'etranger. Les preparatifs, tels que l'achat d'un terrain
et l'initiation de la construction d'une maison, sont effectues
deja plusieurs annees avant le retour definitif. Il est bien
possible que le comportement des migrants vis a vis du
choix d'implantation, qui se base sur des faits obsoletes
au moment du retour, ait des consequences negatives. Il
est tres probable qu'ils choisissent des emplacements
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Innerhalb der vier Orte, deren räumliche Struktur in
Kapitel 4.3 genauer dargestellt wurde, sind die Migranten
in Zaro ziemlich gleichmäßig über das Geschäftsgebiet
verteilt. In Driouch sind sie innerhalb der Wohnquartiere
und an den beiden Hauptachsen ebenfalls gut vertreten,
während im älteren Siedlungskern fast keine angesiedelt
sind. In Midar sind sie zwar ebenfalls im älteren Siedlungskern kaum anzutreffen. Gleichzeitig sind sie aber auch
so gut wie nicht in dem als höchstrangig eingestuften
Baublock entlang der Hauptstraße vertreten, sondern
verstärkt in nachrangige Lagen (auch in die Wohnquartiere)
ausgewichen. Ähnliches gilt für Monte Arrouit, wo sie
ebenfalls in der zentralen Zeile unterrepräsentiert sind.
Die Tatsache, daß Migranten an den beiden Mikrostandorten, in denen ein hoher Investitionsdruck besteht, unterrepräsentiert sind, kann ebenfalls so gedeutet werden, daß
sie aufgrund ihres Auslandsaufenthaltes die genauen Entwicklungen vor Ort nicht in dem Maß im Auge behalten
und deswegen Standorte auswählen, die teilweise nachrangig sind. Dabei wurde oftmals festgestellt, daß Migranten
deutlich überhöhte Preise bezahlen, wenn sie ein bereits
bestehendes Objekt übernehmen, bzw. auch Mieten entrichten, die deutlich über dem Niveau der nichtmigrierten
Nachbarn liegen. Die begrenzten Möglichkeiten der Migranten, sich über die konkreten Gegebenheiten vor Ort zu
informieren, werden folglich von den Anbietern von Gewerbelokalen zu ihren Gunsten benutzt.
Dies dürfte vor allem für Remigranten gelten, die
bereits vor bzw. im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang
mit ihrer Remigration ein Geschäft eröffnen. So liegt das
Eröffnungsdatum des Gewerbes bei jedem sechsten Remigranten zeitlich vor der Rückkehr aus dem Ausland (wobei
in wenigen Fällen das Geschäft allerdings bereits betrieben
worden war, bevor der entsprechende ins Ausland gegangen
ist). Weitere 15 % haben ihr Geschäft im gleichen Jahr
gegründet, in dem sie aus dem Ausland zurückgekommen
sind und in gut einem Fünftel der Fälle sind nach der Rückkehr weniger als zwei Jahre bis zur Geschäftseröffnung
verstrichen.
Zwei Jahre nach der Rückkehr haben damit allerdings
nur etwa die Hälfte der Remigranten bereits ein Gewerbe
angemeldet. Zehn Jahre nach der Rückkehr sind es zwar
bereits drei Viertel. In einer relativ großen Zahl von Fällen
liegt allerdings der Zeitraum der Remigration bereits zehn
und mehr Jahre zurück, als von einem befragten Remigranten ein Geschäft eröffnet wurde. Gelegentlich wurde in
solchen Fällen berichtet, daß nach diesem Zeitraum die
Ersparnisse aus der Auslandstätigkeit aufgezehrt waren
und mangels Emigrationsmöglichkeit für die nächste
Generation die Eröffnung eines kleinen (Lebensmittel-)
Ladens ein gangbarer Weg schien. Entgegen der Ausgangshypothese, daß die Gründung eines Betriebes durch Remigranten im wesentlichen durch die Ersparnisse motiviert
ist, existiert eine beträchtliche Zahl von Fällen, in denen
die Ersparnisse nicht zum Aufbau eines Betriebes verwendet
wurden, sondern die Betriebsgründung nach der konsumptiven Verwendung von im Ausland erwirtschafteten Ersparnissen erfolgt ist. Wie bei den Remigranten, die sich nur
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croissants et prosperants au moment de l' emigration, tandis
qu'ils ne per9oivent que plus tard le developpement recent.
A Zaio, a l'interieur des quatre endroits dont Ia structure a ete exposee de fa(:on detaillee au chapitre 4.3, les
migrants sont repartis regulierement dans la zone commerciale. Ils sont egalement nombreux dans les quartiers
residentiels et au long des deux axes principaux de Driouch,
alors qu' on ne trouve presque pas de migrants dans l'ancien
noyau urbain. Ils sont egalement tres rares dans le plus
ancien centre urbain de Midar et ils ne sont presque pas
presents non plus dans le päte de maisons au long de la
route principale, qui avait ete qualifie d'emplacement
superieur. Ils occupent pour la plupart des emplacements
secondaires (en s'installant egalement dans des quartiers
residentiels). La Situation est semblable a cette de Monte
Arrouit, oii ils sont egalement sousrepresentes dans la rue
commerciale. Les migrants sont manifestement sousrepresentes sur les deux emplacements ou il y a une grande
pression d'investissements. Cela pourrait s'interpreter de
fa9on suivante: du fait de leur sejour a l' etranger ils n' ont
pas pu suivre les evolutions sur place dans la mesure voulue
et ils ont donc choisi des emplacements qui sont parfois
secondaires. II a souvent ete constate que les migrants
payent des prix qui sont nettement exageres lorsqu'ils
rachetent un objet existant et qu'ils acquittent egalement
des loyers qui se situent au dessus des loyers payes par
les voisins non-migrants. Les loueurs d'etablissements
commerciaux profitent donc du fait que les migrants out
des moyens d'information restreints de la situation concrete
sur place.
Cela est d' autant plus valable pour les remigres qui
ont ouvert un commerce immectiatement avant ou apres
leur remigration. Dans un sixieme des cas, la date de
l' ouverture du commerce se situait avant le retour de
l' etranger (le commerce avait parfois ete exerce deja avant
que la personne etait allee a l'etranger). 15 % ont cree
leur commerce dans la meme annee de leur retour et le
delai de l' ouverture du commerce etait infärieur a deux
ans dans un cinquieme des cas.
Cela signifie pourtant que seulement la moitie des
remigres avait inscrit un commerce deux ans apres le retour.
Dix ans apres leur retour, ils font deja un quart. Mais
maintes fois la periode de la remigration etait deja passee
de plus de dix ans avant que la personne remigree ait ouvert
un commerce. De temps en temps on nous a rapporte dans
un de ces cas-fa que les epargnes de l'occupation a l'etranger avaient ete mangees durant cette periode et que l'ouverture d'un petit magasin (d'alimentation) semblait un
chemin praticable, puisque la generation suivante n' avait
pas la possibilite d' emigrer. L'hypothese de depart, selon
laquelle les epargnes foumissent le motif de la creation
d'une entreprise par des personnes remigrees, ne semble
pas se verifier. II existe un grand nombre de cas ou les
epargnes n'ont pas ete employees pour creer une entreprise
mais ou au contraire la fondation a eu lieu apres que les
epargnes accumules a l' etranger avaient ete consommees.
Parallelement aux remigres qui n'avaient passe qu'un temps
bref a l'etranger, la position de depart de ces cas ne se

kurze Zeit im Ausland aufhielten, unterscheidet sich auch
in diesen Fällen die Startposition nicht von den Gewerbetreibenden ohne Migrationsbezug.
Wie bereits angedeutet, stammen (temporäre Arbeitse-)
Migranten deutlich seltener aus dem Befragungsort selbst
(vgl. Abb. 86). Dabei sind sie auch zu einem größeren
Teil über weitere Entfernungen innerhalb der Provinz
gewandert. Diese Tatsache stützt die Hypothese, daß sie
sich ihren Standort gezielt ausgesucht haben, auch wenn
die Entscheidungsgrundlagen zum Zeitpunkt der Standortwahl möglicherweise nicht mehr ganz aktuell waren. Einen
Sonderfall stellen die wenigen Befragten dar, die selbst
emigriert waren, aber von außerhalb der Provinz stammen.
Dabei handelt es sich zum Teil um Personen, bei denen
ein Auslandsstudium zur Einstufung als Migrant führte,
und die sich nach dem Studium (als Apotheker oder Arzt)
in der Provinz niedergelassen haben. In anderen Fällen
handelt es sich um das Kuriosum, daß Personen aus anderen
Provinzen zugewandert sind, um sich als Gewerbetreibende
in den Untersuchungsorten niederzulassen. Nach einigen
Jahren - teilweise mit bedingt durch nicht zufriedenstellende Geschäftsverläufe - sind sie, angeregt von dem
Beispiel ihrer Mitbürger ebenfalls ins Ausland gegangen.
Bei der Betriebsdauer ergeben sich keine Unterschiede
bei den Teilgruppen mit unterschiedlich intensivem Migrationsbezug. Die Migranten sind zwar mit durchschnittlich
48 Jahren deutlich älter als die anderen Gewerbetreibenden,
deren Durchschnittsalter bei etwa 40 Jahren liegt. So gaben
fast die Hälfte der befragten Migranten ein Alter zwischen
46 und 60 Jahren an, während dieser Anteil bei den nicht
migrierten Befragten etwa ein Fünftel beträgt.
Migranten sind erwartungsgemäß überproportional
häufig Eigentümer der Geschäftslokale (vgl. Abb. 87).
Während von den Befragten ohne Migrationsbezug nur
ein gutes Drittel Eigentümer der Ladenlokale ist, beträgt
deren Anteil unter den Migranten 60 %, liegt also fast
doppelt so hoch. Innerhalb der Gruppe der Migranten sind
es wiederum die sich 1992 noch im Ausland aufhaltenden
Gewerbetreibenden, die mit fast drei Vierteln eine noch
höhere Eigenturnsquote ereichen. Eine Mittelposition ergibt
sich für die Befragten mit Migranten in der Familie.
Allerdings ist auch beim Besitzstatus - ähnlich wie beim
Merkmal „Kfz-Besitz" im Fall der Soukhändlern - bei den
Betreibern stationärer Einrichtungen festzuhalten, daß ein
großer Teil der Migranten das Ziel, sich durch den Auslandsaufenthalt eine ökonomische Basis für die Rückkehr
aufzubauen, nur begrenzt erreicht worden ist.
Von den Befragten, die selbst im Ausland sind oder
gewesen sind, werden insgesamt gesehen überdurchschnittlich hohe Investitionen getätigt. Bei einem Durchschnittswert von knapp 75.000 MAD für alle Befragten
errechnet sich für die Migranten ein Durchschnittswert
von 182.000 MAD. Dementsprechend sind bei den Migranten die Anteile der Personen, die nur weniger als
10.000 MAD investieren können, geringer als bei den
übrigen Befragten.
Anhand der Darstellung nach gruppierten Investitionssummen in Abbildung 88 ist auch für die Befragten rnit

distingue nullement de celle des commen;:ants sans rapports
a la migration.
Comme nous avions deja mentionne, les migrants
(temporaires du travail) proviennent rarement du lieu de
I' enquete meme (:fig. 86). Une assez grande partie a franchi
de plus grandes distances a l'interieur de la Province. Cela
soutient l'hypothese d'apres laquelle ils ont choisi leur
emplacement avec precaution, meme si la base decisionnelle
n' etait pas tout a fait actuelle au moment du choix de
l'emplacement. Les personnes interrogees, etant emigrees
elles-memes mais qui viennent du dehors de la Province,
constituent un cas exceptionnel. Il s'agit d'une part de
personnes qui ont ete classees dans le groupe des migrants
parce qu'elles avaient fait des etudes a l'etranger et qui
se sont installees apres leurs etudes (de pharmacie ou de
medecine) dans la Province. D'autre part ce sont des
personnes qui sont immigrees des autres Provinces pour
s'installer en taut que commen;:ants dans les endroits
etudies. Apres quelques annees d'activite commerciale peu
satisfaisante, ils sont egalement partis a l'etranger en
suivant l' exemple de leurs concitoyens.
Quant aux dun~es d' entreprise, nous constatons aucune
diffärence entre les groupes partiels, ayant des rapports
a la rnigration d'intensite differente. Les rnigrants, ayant
48 ans en moyenne, sont nettement plus ages que les autres
commers;ants, dont la moyenne d'age se situe a 40 ans.
Pres de la moitie des migrants interroges avaient indique
un age se situant entre 46 et 60 ans, alors que le taux des
personnes interrogees du meme age qui etaient non-migrants
ne faisait qu'un cinquieme.
La part des proprietaires de locaux commerciaux panni
les migrants s'eleve d'ailleurs au dessus de la moyenne
(voir fig. 87). Seulement un tiers des personnes interrogees
qui n' ont aucun rapport a la migration, sont proprietaires
de locaux commerciaux, alors que la part se situe a 60 %
panni les migrants, donc pres du double. Au sein du groupe
des migrants, ce sont encore les commers;ants qui etaient
encore a l'etranger en 1992, qui atteignent une quote-part
de propriete encore plus haute. Les personnes, ayant des
migrants dans la farnille, occupent une position intermediaire. Il faut pourtant ajouter vis a vis du statut de propriete
des exploitants d'etablissements stationnaires - comme
nous I' avions deja fait pour le caracteristique «possession
d'une voiture» dans le cas des commers;ants soukiers que nombreux entre eux n'ont que partiellement atteint
leur but, qui consistait a se creer une base economique
pendant le sejour a I' etranger.
Dans l'ensemble, ce sont les personnes interrogees
qui sont a l' etranger actuellement Oll qui y etaient, qui
placent des sommes d' investissements superieures a la
moyenne. La moyenne etant de pres de 75.000 MAD pour
toutes les personnes interrogees, nous avons calcule une
moyenne de 182.000 MAD pour les migrants. La part des
personnes dans le groupe des migrants ne pouvant investir
moins de 10.000 MAD est donc inferieure par rapport aux
autres personnes interrogees.
On constate, a l'aide de la presentation des sommes
d'investissements regroupees (fig. 88), qu'il y a, dans le
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Abbildung 87: Besitzformen nach Migrationsstatus
Figure 87:
Les formes de possession, classees seien Je statut migratoire

Abbildung 88: Investitionen nach Migrationsbezug
Figure 88:
Le montant des investissements selon Je
statut migratoire

Besitzforrnen nach Migrationsbezug
Statut des proprietaires selon le statut
rnigratoire

Investitionen nach Migratitonsbezug
Montants investis selon le statut rnigratoire
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Migranten in der Familie ein überproportionaler Anteil
in den beiden oberen Gruppen festzustellen. Gleichzeitig
liegt aber der durchschnittlich investierte Betrag bei den
Befragten mit Migranten in der Familie nur bei knapp
50.000 MAD und damit niedriger als bei den Befragten
ohne Migrationsbezug. Dies bedeutet, daß Familienmitglieder im Ausland ihren Angehörigen teilweise ermöglichen, ein Gewerbe nicht ganz ohne Startkapital zu eröffnen,
daß aber kaum höhere Beträge in die Geschäfte der Familienmitglieder investiert werden. Dem entspricht auch, daß
Befragte mit Gastarbeitern in der Familie überproportional
im Lebensmittelhandel überrepräsentiert sind, einem Metier,
das eine Mindestinvestition, aber keine hohen Beträge
voraussetzt.
Dabei ergeben sich zwar für die Remigranten im
Schnitt mit über 200.000 MAD höhere Investionen als für
die noch im Ausland lebenden Migranten, bei denen sich
der Durchschnitt nur auf etwa 130.000 MAD beläuft.
Andererseits sind fast alle Migranten, die unter 10.000
MAD eingesetzt haben, bereits remigriert. Folglich finden
sich bei den Remigranten im Vergleich zu den noch im
Ausland befindlichen Gewerbetreibenden sowohl deutlich
höhere als auch deutlich niedrigere Beträge. Angesichts
der Tatsachen, daß ein erheblicher Teil der Remigranten
entweder nach sehr kurzem Aufenthalt wieder zurückgekehrt ist oder mit dem Geschäft erst lange nach seiner
Rückkehr begonnen hat, darf dies nicht überraschen.
Erwartungsgemäß ist bei den Remigranten eine deutlicher, allerdings nicht linearer Zusammenhang zwischen
Aufenthaltsdauer im Ausland und Investitionssummen
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deux groupes superieurs un taux des personnes, qui ont
des migrants dans leur famille, qui se situe au dessus de
la moyenne. Les commen;;ants qui ont des migrants dans
leur famille investissent en meme temps des sommes
moyennes de 50.000 MAD seulement, donc moins que
les personnes interrogees sans rapport a la migration. Cela
signifie d'un cöte que les membres de famille al'etranger
tendent que la farnille ouvre un commerce avec un certain
capital de depart. De l'autre cöte, les sommes investies
dans les affaires de la farnille ne sont rarement tres importantes. A cela correspond que les personnes ayant des migrants dans leur famille s'engagent plus que proportionnellement dans le secteur alimentaire, un metier qui necessite un rninimum d'investissements mais de faibles sommes
absolues.
II en resultent de plus hauts investissements pour les
remigres, de 200.000 MAD en moyenne, que pour les
migrants qui resident toujours a l'etranger, la moyenne
s'elevant a 130.000 MAD seulement. Presque tous les
migrants, n'ayant place moins de 10.000 MAD, sont
remigres entre-temps. Par consequent, les sommes investies
par les remigres sont bien plus importantes ou bien beaucoup plus basses que les investissements places par les
commers,:ants qui sont encore a l'etranger. Cela n'a rien
de surprenant, vu qu'une fraction importante de remigres
etaient retoumes apres un tres court sejour a l'etranger
ou bienne s'etaient engages dans un commerce que longtemps apres le retour.
Comme on s'y attendait, il y a, quant aux remigres,
un rapport net mais non pas lineaire entre la duree du sejour

vorhanden. Während von den 42 befragten Remigranten,
die weniger als fünf Jahre im Ausland gewesen sind, im
Schnitt nur gut 85.000 MAD investiert werden, d.h. ein
Betrag, der nur geringfügig über dem Gesamtmitelwert
liegt, ist es bei den 21 Befragten, die zwischen sechs und
zehn Jahren im Ausland waren, mit fast 700.000 MAD
ein fast zehnmal so hoher Betrag. Für die 44 Befragten
mit Aufenthaltsdauern von über zehn Jahren errechnet sich
dann allerdings wieder ein Mittelwert von nur knapp 80.000
MAD. Dies deckt sich mit den Beoachtungen bei den
wenigen besonders erfolgreichen Remigranten, die bei den
Einzeldarstellungen der größeren Städte bereits erwähnt
wurden. Diese waren nicht mehrere Jahrzehnte im Ausland
gewesen, sondern nach relativ kurzer Zeit bereits wieder
zurückgekehrt, so daß sie den großen Teil ihrer Schaffenskraft dem Aufbau eines Betriebes widmen konnten. Diese
Betriebe haben sich meist aus kleinen Anfängen heraus
entwickelt, wobei die genannten Investitionssullllllen die
Addition der Anfangsinvestionen und kontinuierlicher
Reinvestitionen sind. Umgekehrt ist zu vermuten, daß bei
den Remigranten, die mehrere Jahrzehnte im Ausland
gewesen sind, nur noch begrenzt Kräfte vorhanden sind,
sich intensiv um den Aufbau eines Geschäftes zu küllllllem.
Trotz der höheren durchschnittlich eingesetzten Beträge
und dem größeren Eigentümeranteil ergeben sich für die
Migranten allerdings keine positiveren Bewertungen der
eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse. Weder bei der
retrospektiven Beurteilung der zurückliegenden Entwicklung
noch bei der Prognose für die Zukunft heben sich ihre
Urteile von denen der anderen Befragten ab.
Die Ausgangshypothese, daß Migranten zu den erfolgreichen Anbietern im stationären tertiären Sektor gehören,
muß erheblich revidiert werden:
• Ein großer Teil von Ihnen hat aufgrund geringer
Aufenthaltsdauer, bzw. konsumptiver Verwendung
der im Ausland erwirtschafteten Mittel eine Startposition, die sich nur wenig von den übrigen kapitalschwachen Anbietern abhebt.
Auch in den Fällen, in denen aufgrund des Auslandsaufenthaltes erhebliche Sullllllen plaziert werden können, werden diese oft in Sparten investiert, die bereits
deutlich überbesetzt sind. Der repräsentative Charakter
eines Metiers spielt dabei häufig eine wichtige Rolle.
Das deutlichste Beispiel hierfür sind die Gründung
von Cafes in den Untersuchungsorten.
• Migranten sind schwerpunktmäßig in Sparten tätig,
die fast ohne jegliche spezielle Fähigkeiten geführt
werden können (genaueres zum Problem der mangelnden Fertigkeiten von Remigranten z.B. bei WERTH
1981 oder KORTE/SCHMIDT 1983, S. 72ff.).
Nur in ganz vereinzelten Fällen wurden im Ausland
Kenntnisse und Fertigkeiten erworben, die dann nach
der Remigration angewandt werden. Bei diesen überdurchschnittlich erfolgreichen Remigranten sind folgende drei Kennzeichen typisch: relativ kurze Dauer des
Auslandsaufenthaltes, kontinuierliche Reinvestition
der Gewinne und hohes persönliches Engagement der
Betreiber.

a l'etranger et les sommes d'investissements. Les 42
remigres interroges, qui avaient ete moins de cinq ans a
l'etranger, ont investi pres de 85.000 MAD en moyenne,
une solllllle ne depassant que legerement la moyenne totale.
Cependant, les 21 personnes interrogees qui etaient restees
a l' etranger entre six et dix ans, ont investi 700.000 MAD,
donc presque dix fois plus. Nous avons calcule une moyenne de pres de 80.000 MAD pour les 44 remigres qui etaient
plus de dix ans absents. Ceci correspond a ce qui avait
ete dit au sujet des remigres de succes, dans la presentation
des plus grandes villes. Ces demiers n'etait pas restes longtemps a l' etranger non plus. Ils sont retournes au contraire
apres peu de temps et ont investi toute leur energie productive dans la creation de leur entreprise. Ces exploitations
se sont developpees a partir d'une base modeste. Le montant des investissements indique, represente la solllllle de
l'investissement initial et des reinvestissements perpetuels.
Contrairement a cela, il est probable que les remigres, ayant
ere a l'etranger plusieurs decennies, n'ont plus assez d'energie pour s'occuper intensivement de la creation d'un commerce.
Malgre les plus grandes solllllles d'investissement et
le plus grand nombre de proprietaires, les jugements des
migrants vis a ViS de leur propre Situation economique
ne sont pas plus positif. Leurs jugements ne se distinguent
nullement de ceux des autres personnes interrogees, ni
pour ce qui est du developpement passe, ni pour ce qui
est du pronostic de l'avenir.
L'hypothese de base disant que les migrants faisant
partie des offreurs qui ont du succes au secteur tertiaire
stationnaire est a reviser dans son ensemble.
Une grande fraction parmi eux se trouvent dans une
position de depart qui ne se distingue tres peu de celle
des offreurs manquant de capitaux, en raison des
courtes durees de sejour et du fait qu'ils ont consolllllle
les moyens qu'ils avaient accumules a l'etranger.
• Dans les cas ou des sommes considerables peuvent
etre places gräce au sejour a l'etranger, ils ne sont
investi que trop souvent dans des sections qui se
trouvent deja en sureffectif. Le caractere representatif
joue tres souvent un r61e important. L' exemple le plus
marque est celui des ouvertures des cafäs dans la
region etudiee.
Les migrants se concentrent dans des branches qui
necessitent presqu'aucune competence professionnelle
specifique (pour de plus amples renseignement sur
le probfome du manque de connaissances parmi les
remigres voir p.e. WERTH 1981 ou KORTE/SCHMIDT
1983, p. 72s).
Les cas sont rares ou des remigres ont acquis des
connaissances et des habiletes a l'etranger qui pouvaient etre appliquees apres leur retour. On pourrait
caracteriser ces remigres, ayant beaucoup plus de
succes que la moyenne, par trois traits typiques: courtes
durees de sejour a l' etranger, reinvestissement perpetuel
de Mnefices et tres grand engagement personnel des
exploitants.
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Der stationäre Sektor hat im Untersuchungsgebiet in
den letzten 25 Jahen deutliche absolute und - im
Vergleich zu den periodischen Märkten - auch relative
Bedeutungszuwächse erfahren. Wachstumsbereiche
waren dabei vor allem der höherrangige Einzelhandel
und der Dienstleistungsbereich. Dabei ergibt sich eine
von anderen Regionen Marokkos unterschiedliche
Struktur des stationären Sektors.
Innerhalb des stationären Sektors sind - wie bei den
periodischen Märkten - deutliche Polarisierungen zu
beobachten, die sowohl zwischen den Branchen als
auch innerhalb der jeweiligen Branchen auftreten.
Wichtige diskriminierende Faktoren sind dabei die
Kapitalverfügbarkeit und das Vorhandensein spezifischer Kenntnisse und Fertigkeiten.
Formale (Schul-) Bildung ist dabei ein zwar notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium zur erfolgreichen Betätigung im stationären Sektor. Eines der
größten Defizite besteht im Untersuchungsgebiet im
Bereich der berufsbezogenen Qualifizierung.
Auslandstätigkeit führt zwar häufig zum Vorhandensein
von Finanzmitteln, aber nur selten zu verwertbaren
Fähigkeiten.
Unter Regionalentwicklungsgesichtspunkten sind die
Zentren des stationären Sektors zu wichtigen Auffangsstationen für die Abwanderung aus dem ländlichen
Milieu geworden. Die Entwicklung der Zentren in der
Provinz Nador folgt dabei in fast klassischer Weise
dem polarization reversal-Ansatz, d.h. nach einer
Konzentration auf den Provinzhauptort werden nach
und nach die kleineren Zentren von der Wachstumsdynamik erfaßt.
Dabei weist das in der Protektoratszeit geschaffene
Grundgerüst von Standorten eine erstaunliche Persistenz auf. Nur in wenigen Fällen, in denen neue gewichtige Standortfaktoren auftauchen, kommt es zu einer
Umbewertung von vorhandenen Strukturen.
Die temporäre Arbeitsemigration ist ein Faktor, der
einerseits in erheblichem Maße zur Beschleunigung
der Landflucht beiträgt, andererseits auch in starkem
Maße an deren Lenkung in die kleinen Zentren des
Untersuchungsgebietes beteiligt ist.
Dabei deuten eine Reihe von Indikatoren darauf hin,
daß sich - wenn auch in den einzelnen Orten unterschiedlich stark ausgeprägt - im tertiären Bereich eine
Sättigungsgrenze abzeichnet. Teilweise dürfte diese
bereits überschritten sein. Damit fallen die Zukunftsperspektiven pessimistisch aus.
Es finden sich auch eine Reihe von Anzeichen dafür,
daß sich der Charakter der ursprünglich temporären
Arbeitsmigration von Einzelpersonen in Richtung auf
eine endgültige Emigration von ganzen Familienverbänden verschiebt. Vor diesem Hintergrund fällt die
Prognose für die zukünftige gewerbliche Entwicklung
noch negativer aus, da damit die Region einen wichtigen Wirtschaftsfaktor zu verlieren droht.
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Le secteur stationnaire de la region d'etude a connu,
pendant les derniers 25 ans, un accroissement d'importance absolu et - vis a vis des marches periodiques egalement relatif. Le secteur de croissance etait surtout
celui du commerce de detail haut de gamme et des
services. La structure du secteur stationnaire qui en
resulte, se distingue nettement de celle des autres
regions du Maroc.
On notera des polarisations considerables au sein du
secteur stationnaire - semblables a celle des marches
periodiques -, surgissant entre les branches aussi bien
que au sein d'une branche. La dotation en capitaux
et la disposition de connaissances et d'habiletes specifiques represent des facteurs discriminants importants.
La formation formelle (scolaire) est un critere necessaire mais non pas suffisant pour exercer avec succes
une activite dans le secteur stationnaire. L'un des deficits les plus importants dans la region etudiee conceme la qualification professionnelle.
Le travail a l'etranger apporte souvent des moyens
financiers mais rarement des competences professionnelles utilisables.
Sous l' angle du developpement regional, les centres
du secteur stationnaire sont devenus d'importantes
etapes absorbant les afflux provenant du rnilieu rural.
L'evolution des centres dans la Province de Nador
se produit, de fa;;on presque classique, selon le modele
de polarization reversal: apres une concentration sur
le chef-lieu de la Province, le dynarnisme de la croissance atteint aussi les plus petits centres l'un apres
l'autre.
La charpente d' emplacements cree pendant le Protectorat se revele particulierement persistante. Les structures
sont reevaluees rarement, quand surgissent de nouveaux
facteurs importants influern;;ant le choix de l'implantation.
L'emigration temporaire du travail est un facteur qui,
d'une part, accelere considerablement l'exode rural
mais qui influence, d'autre part, largement son orientation vers les petits centres de la region d'etude.
Une serie d'indicateurs denotent des lirnites de Saturation, se dressant - d'intensite differente dans les endroits particuliers - dans le secteur tertiaire. II parait
que cette limite ait deja ete franchie dans plusieurs
endroits. Les perspectives d'avenir sont ainsi pessirnistes.
On constate egalement de nombreux symptömes,
indiquant que le caractere temporaire de l' emigration
de personnes individuelles se transforme en une ernigration definitive des associations familiales entieres.
Sous cet aspect s'assombrissent les pronostics sur le
developpement commercial futur, puisque la region
cours le risque de perdre un facteur econornique important.

5
Zusammenfassende Schlußbetrachtung
Conclusion
Zentrales Anliegen der vorliegenden Studie war es, die
Entwicklung des tertiären Sektors in einer nordmarokkanischen Peripherregion vor dem Hintergrund der internationalen Arbeitsmigration zu analysieren. Dabei wurden
drei Teilbereiche vor dem Hintergrund der Arbeitsemigration als beeinflussenden Faktor der wirtschaftlichen Entwicklung behandelt:
1) Struktur und Entwicklung der periodischen Märkte
2) Verhältnis zwischen ambulanten und stationären Betriebsformen sowie
3) Struktur und Entwicklung des stationären Gewerbes
Der Einfluß der Arbeitsemigration äußert sich
auf der Nachfrageseite in einem - im Vergleich zu
anderen ländlichen Peripherregionen Marokkos - höheren Konsumniveau und stärker europäisch geprägten
Konsumgewohnheiten und
auf der Angebotsseite in direkten gewerblichen Investitionen von Migranten.

Par la presente etude nous nous sommes mis pour objectif
de faire l'analyse de l'evolution du secteur tertiaire dans
une region peripherique du Maroc septentrional SOUS les
effets de la migration internationale du travail. A cette fin,
nous avons etudie les effets de l' emigration du travail,
vue comme facteur d'inftuence sur le developpement economique, dans trois domaines:
1) structure et developpement des marches periodiques
2) rapport entre les formes d' offre ambulantes et stationnaires
3) structure et developpement du commerce stationnaire.
L'influence de l'emigration du travail se manifeste
du cöte de la demande, par une consommation plus
fortement accrue et des habitudes de consommation
plus nettement europeanisees que dans les autres
regions peripMriques rurales du Maroc et
du cöte de l' offre, par des investissements directs
effectues par les migrants dans le commerce.

Ergebnisse zur Struktur und Entwicklung
der periodischen Märkte

Resultats quant a la structure et au developpement des marches periodiques

Die Hauptquellgebiete der Arbeitsemigration sind die
Bergregionen des Untersuchungsgebietes. Die aus der
Arbeitsemigration resultierenden Rimessen pausen sich
dort zwar in einem höheren Angebotsniveau bei Waren
des periodischen Bedarfs durch. Durch die Orientierung
der Remigration in Ortschaften am Rande der Berggebiete
streut der Einfluß der Emigration jedoch auf die gesamte
Region, so daß sich innerhalb des Untersuchungsgebietes
eine einheitlich starke europäische Prägung des Warenangebotes ergibt. Auch wurden keine Hinweise dafür
gefunden, daß sich die Einkaufsorientierungen von Migranten und Nichtmigrantenhaushalten bezüglich des ambulanten
und des stationären Sektors unterscheiden. Allerdings
tauchten bei den diesbezüglichen Erhebungsschritten
erhebliche methodische Probleme auf, die es nicht erlaubten, diesen Aspekt im intendierten Umfang zu bearbeiten.
Hinsichtlich der Struktur und Entwicklung der periodischen Märkte im Untersuchungsgebiet stehen die vorliegenden Ergebnisse in teilweisem Widerspruch zu gängigen
Positionen. Eine der Folgen der Arbeitsemigration ist eine

Les zones montagneuses de la region etudiee sont les regions d'origine principales de l'emigration du travail. 11
est vrai que c'est fa que l'on constate l'elevation, par suite
de remises de l'emigration du travail, du niveau de l'offre
en articles du besoin periodique. Cependant, en vue de
la remigration qui s'oriente vers les centres urbains situes
au bord des zones montagneuses, l'influence de l'emigration
se manifeste dans la region entiere. 11 en resulte, dans toute
la region etudiee, une offre de marchandises homogene
et fortement europeanisee. En ce qui conceme les habitudes
d'achat, aucun indice n'a pu etre disceme qui laisse supposer une orientation differente des menages migrants et nonmigrants vers les marches du secteur ambulant, pour les
uns, ou stationnaire, pour les autres. Or, de graves problemes methodologiques, survenus pendant l' enquete a cet
effet, faisaient obstacle aune etude, dans la mesure souhaitee, de cet aspect.
Quant ala structure et au developpement des marches
periodiques dans la region etudiee, nos resultats contredisent
parfois les opinions repandues. Une production agricole
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im Vergleich zur Nachfrage nach Lebensmitteln fast
vernachlässigbar geringe landwirtschaftliche Produktion.
Als zentrales Entstehungsmotiv periodischer Märkte wird
der horizontale und vertikale Austausch von Agrarprodukten
gegen Leistungen und Waren nichtagrarischen Ursprungs
angenommen. Aufgrund der geringen Nahrungsmittelproduktion im Untersuchungsgebiet und den starken europäischen Einflüssen war von einem deutlichen Rückgang
der traditionellen periodischen Märkte auszugehen gewesen.
Im Gegensatz dazu verzeichnet der ambulante tertiäre
Sektor insgesamt eine positive Entwicklung. Zwar ist die
Bandbreite der individuellen Entwicklungstendenzen aufgrund von Konzentrationsprozessen und verkehrsinfrastukturellen Drainageeffekten groß. Insgesamt kann jedoch nicht
mehr davon ausgegangen werden, daß es sich bei den
periodischen Märkten um eine Distributionsform handelt,
die in absehbarer Zeit durch stationäre tertiäre Einrichtungen abgelöst werden wird.
Dabei sind zwei zentrale Faktoren identifizierbar, die
die Weiterexistenz periodischer Märkte unter veränderten
Rahmenbedingungen ermöglichen,
1) die endogene Anpassungsfähigkeit traditioneller
Strukturen:
Vor dem Hintergrund der wachsenden Konkurrenz
stationärer Einrichtungen und sich wandelnder Konsumentenbedürfnisse sind deutliche Umstrukturierungen
des Angebotes zu beobachten. Die periodischen Märkte
besetzen Nischen, die Konkurrenzvorteile zum stationären tertiären Sektor ermöglichen. Eine der wichtigsten
Entwicklungen ist dabei die Viktualisierung des Angebotes. Darunter wird eine Verschiebung des Angebotsspektrum hin zu Lebensmittelfrischwaren verstanden, d.h. einem Angebotssegment, das in einer semiautarken Agrargesellschaft ursprünglich nur einen
geringen Stellenwert einnahm.
2) der wachsende Anteil marginaliserter Bevölkerungsgruppen:
Die unzureichende wirtschaftliche Dynamik und das
durch die restriktive Immigrationspolitik der europäischen Staaten bedingte Schließen des Ventiles der
temporären Emigration zur Entlastung des regionalen
Arbeitsmarktes führen zu einer Zunahme marginalisierter Bevölkerungsteile. Dies beeinflußt die periodischen
Märkte in zweierlei Hinsicht.
a) Die Konsummöglichkeiten der extrem kaufkraftschwachen Bevölkerungsteile sind so beschränkt,
daß sie in starkem Maß auf gebrauchte Waren
zurückgreifen. Da die beim Einzelhandel mit Gebrauchtwaren zu erzielenden Gewinnmargen gering
sind, wird dieses Angebot im stationären Sektor
mit seinen relativ hohen Fixkosten nicht vorgehalten.
Die periodischen Märkte mit ihren geringen Zugangsrestriktionen und niedrigen Investitionsschwellen übernehmen damit wichtige Funktionen für die
Versorgung extrem kaufkraftschwacher Bevölkerungsteile mit niedrigrangigen Konsumgütern.
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presque negligeable par rapport a la demande en produits
alimentaires est un des effets de l' emigration du travail.
Or, est communement presume le motif central pour
l'evolution des marches periodiques l'echange horizontal
et vertical de produits agricoles contre des biens et services
non-agricoles. Devant la faible production de demees dans
la region etudiee et une forte influence europeenne, Oll
avait du, dorre, s'attendre a un recul net des marcMs
periodiques traditionnels.
Mais contre toute attente, le secteur tertiaire ambulant
accuse un developpement positif, meme si la gamme des
tendances individuelles de developpement, encouragees
par des processus de concentration et des effets de drainage
infrastructurel, reste grande. En tout cas, on ne pourra plus
soutenir comme regle que les marches periodiques representent une forme de distribution qui sera remplacee, dans
un avenir prochain, par des etablissements tertiaires stationnaires.
Par contre, on peut identifier deux facteurs decisifs
qui permettent la persistance des marcMs periodiques,
meme sous des conditions-cadre modifiees:
1) la souplesse endogene des structures traditionnelles:
Devant la concurrence croissante des etablissements
stationnaires et la demande des consommateurs en
mutation se manifestent des restructurations significatives de l'offre. En occupant des niches, les marcMs
periodiques font valoir certains avantages competitifs
sur le secteur tertiaire stationnaire. L'une des evolutions
les plus importantes, dans ce contexte, est la victualisation de l' offre. Par cette notion est entendu un decalage
de la gamme des marchandises vers des aliments frais
qui representent un segment d' offre auquel, traditionnellement, ne revenait qu'une place infärieure au sein
de la societe agraire semi-autarcique.
2) le taux croissant de la population marginalisee:
Le manque de dynarnisme economique et la suppression de l'emigration temporaire, avec tout ce qu'elle
impliquait de soulagement pour le marcM de l' emploi
regional, par une politique d'immigration restrictive
des pays europeens, entrainent l' accroissement des
parties de la population marginalisees. Cette evolution
a une double influence sur les marcMs periodiques:
a) Les moyens de consommation de la population a
tres faible pouvoir d'achat sont tellement restreints
qu'elle a souvent tendance a profiter d'offres d'occasion. Comme les marges de benefice realisables
sont minimes dans le petit commerce des marchandises d'occasion, cette offre ne se trouve pas dans
le secteur stationnaire, afortiori, puisque celui-ci
accuse des cofüs fixes relativement eleves. Dans
ce sens, les marches periodiques, qui ont l' avantage
d'un minimum de restrictions d'acces et des seuils
d'investissement bas, jouent, aupres de la population
a pouvoir d'achat tres faible, un röle preponderant
pour l' approvisionnement en biens de consommation
de base.

b) Gleichzeitig fungieren die periodischen Märkte
als informeller, grauer Arbeitsmarkt im ländlichen
Raum des Untersuchungsgebiets. Ein erheblicher
Teil <;ler Akteure auf den periodischen Märkten
ist )llangels anderer Erwerbsmöglichkeiten auf
diese Form der Überlebenssicherung angewiesen.
Damit konkurrieren auf den periodischen Märkten etablierte,
relativ kapitalstarke Anbieter mit Anbietern, die über
keinerlei Startkapital verfügen. Demzufolge ist ein starker
Konkurrenzdruck und Verdrängungswettbewerb zu beobachten. Dieser starke Konkurrenzdruck ist sicherlich einer
der Gründe dafür, daß Remigranten nur begrenzt als
Anbieter auf den periodischen Märkten Fuß fassen können.
Eine genauere Analyse der Strukturmerkmale von auf den
Souks tätigen ehemaligen Migranten zeigte allerdings, daß
ein Großteil von ihnen zu den gescheiterten Remiganten
zu zählen ist und aus diesem Grund keinerlei Konkurrenzvorteile gegenüber den anderen Anbietern aufweist. Wie
bereits bei einer Reihe von anderen Migrationsstudien zeigte
sich auch in diesem Kontext, daß die erfolgreiche Rernigration eher die Ausnahme ist.

b) En meme temps, les marches periodiques servent
de marches d' emploi informels et clandestins pour
le rnilieu rural de la region etudiee. Faute d'alternatives professionnelles, une partie non negligeable
des acteurs des marches periodiques dependent
de ce moyen de subsistance.
Ainsi, se font concurrence, sur les marches periodiques,
des offreurs etablis de longue date qui disposent d'une
base financiere relativement forte et d'autres qui ne disposent d'aucun capital de depart. Il s'ensuit, dans le but
d'evincer les concurrents, une forte pression de concurrence
et une competition a outrance. Sans aucun doute, c' est
par cette pression de concurrence, entre autres, que les
rernigres n'arrivent a s'etablir en of:freurs sur les marches
periodiques que dans un cadre restreint. Il s'est avere,
cependant, par une analyse a fond des traits structurels
des anciens migrants gagnant leur vie aux souks, qu'il
s'agit, pour une majorite d'entre eux, de rernigres echoues
qui, par consequent, ne jouissent d'aucun avantage concurrentiel sur les autres offreurs. Une fois de plus, il s'est
montre, dans ce contexte, tout al'unisson avec les resultats
de plusieurs autres etudes sur la rnigration, qu'une rernigration reussie fait plutöt l'exception.

Ergebnisse zum Verhältnis zwischen ambulanten und stationären Betriebsformen

Resultats quant au rapport entre les formes
d'offre ambulantes et stationnaires

Unter der Annahme, daß der ambulante Sektor rückläufige
Tendenzen aufweisen würde, und vor dem Hintergrund
der Quellenaussagen war die Ausgangshypothese formuliert
worden, daß der stationäre tertiäre Sektor eine Weiterentwicklung der periodischen Märkte aufgrund veränderter
sozio-ökonornischer Rahmenbedingungen darstellt. Folglich
hätten Übergangsformen zwischen beiden Distributionssystemen vorhanden sein müssen. Entgegen den Ausgangsüberlegungen bestehen auf der Angebotsseite kaum
Beziehungen zwischen ambulantem und stationärem Sektor.
Auf der Individualebene der Marktbeschicker wurden
keinerlei Anzeichen für Stationärisierungstendenzen
identifiziert.
Es sind keine Ansätze für Abschöpfung der auf den
periodischen Märkte vorhandenen Kaufkraft durch
ambulante Aktivitäten stationärer Betriebe zu entdecken
gewesen.
Mit Ausnahme der Restaurationseinrichtungen werden
keine Versuche unternommen, das durch die wöchentlichen Märkte gegebene Koppelungspotential zu nutzen.
Der stationäre und der ambulante tertiäre Sektor sind zwar
räumlich und zeitlich benachbarte Betriebsformen. Diese
Koexistenz führt jedoch kaum zu funktionalen Verflechtungen zwischen beiden. Das lokale Verwaltungshandeln
verstärkt diese Tendenz dadurch, daß keinerlei Anstrengungen unternommen werden, die wirtschaftlichen Aktivitäten
auf den periodischen Märkten zu stärken. Die lokalen
Verwaltungen sind vielmehr noch in der moderniserungstheoretischen Position verhaftet, die traditionelle Wirtschaftsformen als rückständig ansieht. Ausdruck dieser
Grundhaltung sind eine im Untersuchungsgebiet dokumen-

Tout en nous attendant a ce que le secteur ambulant accuse
une tendance ala baisse, nous avions adopte, sur la base
des sources, comme hypothese de depart que le secteur
tertiaire stationnaire representerait une forme evoluee, dans
des conditions-cadre socio-econorniques modifiees, des
marches periodiques. Par consequent, des formes transitoires
entre les deux systemes de distribution auraient du se
trouver. Cependant, contrairement aux reftexions initiales,
il n'y a, du cöte de l'offre, guere de rapports entre les
secteurs ambulant et stationnaire.
• Au niveau individuel des fournisseurs, on n'a pu
trouver aucun indice d'une tendance a adopter des
formes d' offre stationnaires.
• Sur les marches periodiques, on n'a decouvert aucun
signe qui laisse supposer, de la part du commerce
stationnaire, un epongeage du pouvoir d'achat par des
activites ambulantes.
• Exception faite des etablissements de restauration, il
n' est pas entrepris, sur les marches hebdomadaires,
de tentatives d'exploiter le potentiel d'association
donne.
Quelque voisines que soient les formes d' offre du secteur
tertiaire stationnaire et ambulant, dans le temps et dans
l'espace, cette coexistence n'a guere pour consequence
des interdependances. L'administration locale accentue
encore cette tendance en n'encourageant d'aucune maniere
les activites econorniques sur les marcMs periodiques. Et
ce, parce que l'administration locale n'a encore cesse de
s'attacher ala position de la theorie moderniste qui considere retardee toute activite economique traditionnelle. Cette
maniere de voir se manifeste, dans la region etudiee, par
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tierte Schließung und mehrere Verlagerungen der periodischen Märkte aus den Ortszentren an periphere Standorte,
ohne daß hierfür stadtentwicklungsplanerische Notwendigkeiten bestehen. Mit der Verlegung von den angestammten
Mikrostandorten an nicht integrierte Randlagen soll im
wesentlichen diese als rückständig angesehene Betriebsform
aus dem Ortsbild entfernt werden. In einer Fehleinschätzung
der tatsächlichen Bedeutung für die Versorgung der städtischen Bevölkerung und das Wirtschaftsleben der Innenstädte werden Interaktions- und Koppelungsmöglichkeiten
zwischen stationären und ambulanten Betriebsformen
behindert. Kommunalplanerische Ansätze, die periodischen
Märkte in das Wirtschaftsleben der Kleinstädte zu integrieren sind so gut wie nicht vorhanden.

une fermeture et, dans plusieurs cas, le deplacement, sans
necessite urbanistique, des marches periodiques des centres
urbains vers des emplacements de la peripherie. Cette
tactique du deplacement des micro-implantations hereditaires vers des emplacements, non integres, de la peripMrie
a pour but essentiel d' effacer de la vie urbaine toute activite
commerciale jugee retardataire. Elle bloque ainsi, en sousestimant l'importance reelle des marches periodiques pour
l' approvisionnement de la population urbaine et la vie economique des centres-villes, les voies d'interaction et de
connexion des formes d' offre stationnaires et ambulantes.
De meme, il ne se trouve pas, ou presqe, de projet de
planification communale visant a integrer les marches periodiques a la vie economique des petites villes de la region.

Ergebnisse zur Struktur und Entwicklung
des stationären Gewerbes

Resultats quant a la structure et au developpement du commerce stationnaire

Die temporäre Arbeitsmigration beschleunigt die Landflucht
dadurch, daß die Remigration häufig in größere Siedlungen
des Untersuchungsgebietes erfolgt. Dabei ist allerdings
in den letzten Jahren eine wachsende Bedeutung von
ehemals kleinen Siedlungsnuclei oder neu entstandenen
Siedlungen zu beobachten, die als wichtige Auffangstationen der Landflucht fungieren. Ohne daß dem Ergebnis
des Gesamtprojektes vorgegriffen werden soll, zeichnet
sich ab, daß die Arbeitsmigration zwar die Landflucht beschleunigt, da größeren Bevölkerungsteilen Mittel für Neubautätigkeiten zur Verfügung stehen. Andererseits deuten
die Ergebnisse des hier dargestellten Teilprojektes darauf
hin, daß ein erheblicher Teil der Landflucht nur mehr über
kurze Distanzen innerhalb des gleichen Gemeinde- oder
Stammesgebiets bzw. innerhalb der Region erfolgt und
damit das unkontrollierte Wachstum der marokkanischen
Großstädte zumindest nicht beschleunigt wird.
Als Folge der dezentralen Siedlungsentwicklung im
Untersuchungsgebiet sind bei der Entwicklung des stationären Sektors kaum Konzentrationstendenzen vorhanden.
Vielmehr ist ein relativ ausgewogenes Wachstum der Siedlungen zu beobachten. Es ist zu vermuten, daß die Siedlungsdichte in Zukunft zunimmt und das Siedlungsnetz
neue Knoten erhält, die noch bestehende Lücken schließen.
Insgesamt ist das Wachstum im stationären Sektor
erheblich höher als auf den periodischen Märkten. Obwohl
die Märkte in den letzten Jahrzehnten absolut an Bedeutung
zunahmen, hat sich ihre relative Bedeutung folglich zugunsten des stationären tertiären Sektors verringert.
Die interne Struktur des stationären Gewerbes ist deutlich von der Arbeitsmigration geprägt. So dominieren - im
Vergleich zu anderen Regionen Marokkos - Branchen,
die vom Kaufkraftzufluß aus dem Ausland profitieren (Baugewerbe, Kfz-Betriebe, gehobener Einzelhandel mit Konsumgütern des periodischen Bedarfs). Gleichzeitig sind
erhebliche gewerbliche Direktinvestitionen von Migranten
ermittelt worden. Migranten zeichnen sich im wesentlichen
dadurch aus, daß sie in Sparten investieren, in denen bereits
ein deutlicher Überbesatz vorhanden ist und folglich nur
geringe Renditen zu erzielen sind. Investitionen in produzie-

La migration temporaire du travail, vu qu' elle est suivie,
le plus souvent, d'une remigration qui s'oriente vers des
agglomerations plus grandes de la region etudiee, a un
effet accelerateur sur l'exode rural. Toutefois, depuis
quelques annees, on peut aussi observer une augmentation
de l'importance d'anciens petits noyaux et de nouvelles
agglomerations qui, dans le contexte de l' exode rural, font
fonction de lieux d'accueil. Nous ne voulons certainement
pas anticiper sur les resultats finals de notre projet d'etude.
Mais, tout de meme, on peut deja constater que, d'un cöte,
la migration du travail, en donnant a une partie de plus
en plus importante de la population les moyens suffisants
a financer des constructions nouvelles, accelere effectivement l'exode rural, tandis que, de l'autre cöte, tous les
resultats presentes ci-dessus donnent a entendre que l' exode
rural, au moins pour une partie considerable, n'implique
une migration qu'a une distance relativement courte a
l'interieur des frontieres communales, du territoire tribal
ou de la region. Ainsi, cette migration n' entraine, au moins,
pas une acceleration de la croissance incontrölee des
grandes agglomerations marocaines.
Dans la region etudiee, nous avons constate, par suite
de l'evolution decentralisee de l'habitat, tres peu de tendances de concentration dans le developpement du secteur
stationnaire. Tout au contraire, on peut observer une
evolution a peu pres homogene des implantations. II est
a supposer que la densite de l'habitat augmentera a l'avenir
et que de nouveaux noeuds combleront les lacunes encore
presentes dans le reseau des agglomerations.
La croissance au sein du secteur stationnaire est beaucoup plus forte que celle des marches periodiques. Bien
que ces demiers aient gagne d'importance absolue, pendant
les dernieres decennies, leur importance relative s'est
affaiblie en faveur du secteur tertiaire stationnaire.
La structure interne du commerce stationnaire est
visiblement marquee par les effets de la migration du
travail. Ainsi, dominent - par rapport aux autres regions
du Maroc - les branches qui profitent d'un afflux de
pouvoir d'achat provenant de l'etranger (le bätiment, les
garages automobiles, le commerce de detail des biens de
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rendes Handwerk werden von Migranten nur äußert selten
getätigt. Ein Einsatz von im Ausland erworbenen Fertigund Fähigkeiten ist nur in Ausnahmefällen vorhanden.
Sparten im Dienstleistungs- und Handwerksgewerbe,
die spezifische instrumentelle Fertigkeiten oder Kenntnisse
erfordern, werden zum großen Teil von allochtonen Betreibern geführt. Damit ergibt sich eine Dichotomie zwischen
• relativ kapitalkräftigen Migranten, die unproduktive,
kaum rentable oder rentenkapitalistische Investitionen
tätigen und eindeutige Defizite bei der Betriebsführung
aufweisen sowie
über zumindest ein Minimum an Kenntnissen,Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Gewerbeausübung verfügenden zugezogenen Gewerbetreibenden, deren Finanzmittel allerdings so gering sind, daß sie keine Möglichkeiten haben, die für einen Ausbau des Gewerbes
notwendigen Investitionen zu tätigen.
Damit sind die Beiträge des stationären Gewerbes in den
Untersuchungsorten zur Stärkung der Regionalökonomie
verhältnismäßig gering. Betriebe, die durch kontinuierliche
Reinvestition von Gewinnen in Betriebserweiterungen einen
Beitrag zur Entlastung des Arbeitsmarktes leisten könnten,
sind so gut wie nicht vorhanden.

luxe de consommation periodique). En meme temps, nous
avons decouvert que, dans le commerce, des sommes
importantes ont ete investies directement par les migrants.
Comportement d'investissement typique de ces derniers:
ils investissent souvent dans des secteurs oi:t il y a deja
un sureffectif net d'investisseurs. Les rendements qu'ils
peuvent y realiser sont, par consequent, d'autant plus bas.
Par contre, il est tres rare que des migrants placent des
investissements dans l'artisanat productif. Fait egalement
exception la mise en valeur de connaissances et d'habiletes
acquises a l'etranger.
Dans les branches du service et de l' artisanat, qui necessitent des connaissances, des habiletes professionnelles
et le manieme d'un outillage specifiques, dominent des
exploitants allochtones. II en resulte une dichotomie entre
• les migrants qui disposent d'une base financiere relativement forte mais font des investissements improductifs, peu rentables ou du type «capitalisme de rente»
et, ainsi, effectuent une gestion d' entreprise deficitaire
et
les artisans recemment etablis qui, meme s'ils ont
acquis un minimum de connaissances et d'habiletes
professionnelles, disposent de moyens financiers
tellement modestes qu'ils ne sont pas en mesure
d'operer les investissements necessaires pour une
expansion du commerce.
Donc, dans les endroits qui ont fait l' objet de notre etude,
la contribution du commerce stationnaire a la consolidation
de I'economie regionale est relativement faible. 11 ne s'y
trouve guere d' entreprises qui, par un reinvestissement
continu des benefices dans l'expansion de l'entreprise,
seraient a meme de soulager le marche de l'emploi.

Ergebnisse zum Verhältnis von Migration und
Regionalökonomie

Resultats quant au rapport entre la migration
et l' economie regionale

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen darüber
hinaus, daß auch bei remigrierten Gewerbetreibenden in
den Ortschaften ein erheblicher Teil im Ausland gescheitert
und deswegen in die Herkunftsregion zurückgekehrt ist.
Umgekehrt deuten eine Reihe von Indikatoren darauf hin,
daß sich der Charakter der Migration bei den Emigranten,
die sich im Zielland etablieren können, von einer temporären Arbeitsmigration einzelner Familienmitglieder zugunsten
permanenter Emigration von ganzen Familien wandelt.
Neben endogenen Ursachen in der Herkunftsregion
ist diese Veränderung auch auf die seit Mitte der siebziger
Jahre praktizierte, restriktive Zuwanderungspolitik der
europäischen Staaten zurückzuführen. Die Einführung von
Zuwanderungsrestriktionen beseitigte nicht die Ursache
der Emigration, die unzureichende wirtschaftliche Tragfähigkeit in den Quellgebieten der Arbeitsemigration. Weder
durch die Rimessen der bereits in den sechziger und
siebziger Jahren Emigrierten, noch durch andere regionale
oder staatliche Stimuli wurde in der Untersuchungsregion
eine Entwicklung induziert, die eine eigenständige wirtschaftliche Basis geschaffen hätte.

En outre, les resultats de notre etude montrent qu'une partie
considerable des remigres qui ont etabli un commerce dans
la region etudiee avaient echoue a l'etranger et que c'est
pour cette raison qu'ils avaient choisi de retoumer dans
leur region d'origine. De l'autre cöte, nos resultats suggerent que la nature de la migration, dans le cas des
emigres qui reussissent a s' etablir dans le pays de destination, cesse d'etre une migration du travail qui n'est entreprise que par des individus et se transforme en emigration
permanente en integrant les familles entieres.
Cette transformation a pour cause, mis a part les
facteurs endogenes des regions d' origine, une politique
d'imrnigration restrictive, suivie depuis la deuxieme moitie
des annees soixante-dix par les pays europeens. Les restrictions d'immigration n'ont pourtant pas elimine les
causes de l'emigration, a savoir l'insuffisante capacite
economique dans les regions d'origine de l'emigration du
travail. Ni les remises des personnes emigrees pendant
les annees soixante et soixante-dix ni les autres stimuli
regionaux ou nationaux n'ont pu, dans la region etudiee,
engager un processus de developpement qui y aurait cree
une base economique independante.
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Viele Familien im Untersuchungsgebiet sind mangels
anderer tragfähiger Einkommensquellen auf kontinuierliche
externe Kapitalzuflüsse angewiesen. Bei einer Rückkehr
des im Ausland befindlichen Familienmitgliedes kann
dessen Funktion als Lieferant externer Einkommen aufgrund
der Zuzugsrestriktionen nicht mehr - wie dies früher der
Fall war - durch ein anderes Familienmitglied wahrgenommen werden. Damit verlängern sich die Auslandsaufenthaltsdauern, bzw. kommt es zum Familiennachzug. Die
nach wie vor steigende Zahl der Marokkaner in Europa
zeigt, daß die mit dem Ziel der Limitierung von Ausländeranteilen ergriffenen Restriktionen in den europäischen
Staaten möglicherweise kontraproduktiv wirken. Der temporäre Aufenthalt von Einzelpersonen wird - auch aufgrund
der Zuzugsrestriktionen - abgelöst durch Aufenthalte von
ganzen Familien mit mehr und mehr permantem Charakter.
Durch die nach wie vor bestehenden Möglichkeiten
zum Farniliennachzug und die Schaffung neuer Verwandtschaftsbeziehungen auf dem Wege von Heiraten steigt auf
der einen Seite in den europäischen Staaten die Zahl der
legal dort lebenden Marokkaner weiterhin an. Auf der
anderen Seite verlieren die positiven finanziellen Auswirkungen für die Herkunftsregion durch den potentiell permanenten Wegzug ganzer Familien an Bedeutung. Da gleichzeitig auch die Bevölkerungsteile, die keine nahen Verwandten (mehr) im Ausland haben, von der legalen Emigration ausgeschlossen sind, dürften sich - angesichts
fehlender anderer wirtschaftlicher hnpulse - die festgestellten Marginalisierungstendenzen in Zukunft noch verstärken.
Sollten sich die Anzeichen für einen gravierenden
Wandel der Migrationsmuster bei den anderen beiden
Teilprojekten bestätigen, sind die Zukunftsperspektiven
der Region eher pessimistisch zu beurteilen. Bereits heute
zeichnet sich im stationären Gewerbe ein deutlicher Überbesatz ab, der nur deshalb nicht zu einem noch stärker
ausgeprägten Verdrängungswettbewerb führt, weil zum
einen nach wie vor Ersparnisse von bereits vor einiger
Zeit remigrierten Personen im Umlauf sind und zum
anderen ein Teil der migrierten Betreiber stationärer Einrichtungen nicht auf einen rentablen Betrieb angewiesen
ist. Prekär sind die Verhältnisse vor allem bei den von
außerhalb des Untersuchungsgebietes Zugezogenen, deren
Hoffnungen auf erfolgreiche wirtschaftliche Betätigung
in diesem vermeintlich - kaufkraftstarken Teil Marokkos
sich nur teilweise erfüllt haben und die auf kontinuierliche
Einkünfte aus ihrem Gewerbe angewiesen sind.
Die erfolgreichen Gewerbetreibenden, die über ausreichend Startkapital, die entsprechenden Fertigkeiten und
das notwendige Engagement verfügen, um entwicklungsfähige Betriebe zu betreiben, sind mengenmäßig vernachlässigbar. Damit liefert das Kleingewerbe auch fast keine
Ansatzpunkte für erfolgversprechende endogene Entwicklungen einer Regionalökonomie.
Der aus der Arbeitsmigration resultierende Kapitalzuftuß im Untersuchungsgebiet hat - trotz kurzfristiger Anhebung der Kaufkraft und des Konsumniveaus - keine eigenständige, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung induziert.
Aufgrund der Zuwanderungspolitik der europäischen Staaten
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Faute d'autres sources de revenu suffisantes, beaucoup
de familles, dans la region etudiee, dependent d'un afftux
de capitaux perpetuel provenant de l'exterieur. Lorsque
le membre de famille travaillant a l' etranger retourne au
pays, sa place comme fournisseur de revenus externes ne
peut, par suite des restrictions d'immigration, plus etre
prise par un autre membre de la famille comme il etait
d'usage dans le passe. Ainsi, se prolonge la duree de sejour
de l'emigre, ou bien sa famille le suit dans l'emigration.
Le nombre toujours croissant de Marocains en Europe nous
amene a croire que les restrictions prises dans le but de
limiter le taux d'immigres en Europe pourraient s'averer
contre-productives. Les sejours de familles entieres, avec
un caractere de plus en plus permanent, se substituent,
en raison des restrictions d'immigration, aux sejours
temporaires d'emigres individuels.
Ainsi, d'un c6te, le nombre de Marocains qui vivent
legalement dans les pays europeens continue, en profitant
du droit, dans le cadre du regroupement farnilial, de suivre
des parents a l' etranger ou en creant, par voie de mariage,
de nouvelles parentes, toujours a croitre. Tandis que, de
l'autre c6te, les effets financiers positifs perdent, par
l' emigration a priori permanente de familles entieres,
d'irnportance pour les regions d'origine. En meme temps,
les parties de la population qui n'ont pas (ou plus) de
farnille proche a 1' etranger se voient exclues de 1' emigration
legale. Par consequent, les tendances de marginalisation
que nous avions constatees devraient, a defaut d'autres
impulsions economiques, s'aggraver a l'avenir.
Si les symptömes indiquant un changement fondamental
des structures migratoires se trouvaient confirmes au cours
des deux autres projets partiels, on devra juger d'un reil
plut6t pessimiste les perspectives d'avenir de la region.
Des aujourd'hui, nous constatons, dans le commerce
stationnaire, un sureffectif net. Si ce dernier n'entraine
pas une concurrence a outrance encore accentuee c'est
pour la seule raison que, d'un cöte, il y a toujours en
circulation des epargnes apportees par des personnes
remigrees depuis plus longtemps et, de l'autre c6te, il se
trouve, parmi les anciens emigres, une partie des exploitants
d'etablissements stationnaires qui n'est pas dependante
d'un commerce rentable. La situation est precaire surtout
pour les commen;;ants recemment etablis, venus de 1' exterieur de la region etudiee, qui dependent exclusivement
de revenus continuels de leur commerce et dont les espoirs
de reussir economiquement en cette partie, soi-disant
solvable, du Maroc ne se realisent que partiellement.
Par contre, ne sont qu'une quantite negligeable ceux
des commen;;ants qui reussissent, c'est-a-dire qui disposent
de capitaux de ctepart suffisants et qui font preuve des
habiletes et de l' engagement necessaires agerer des etablissements susceptibles de se developper. Ainsi, le petit
commerce ne fournit guere de base pour le developpment
endogene, promettant du succes, d'une economie regionale.
L'afftux de capitaux, resultant de la migration du
travail, ala region etudiee, n'a pas, mis apart l'augmentation du pouvoir d'achat et l'elevation du niveau de
consommation comme phenomenes ephemeres, suscite

ist absehbar, daß dieser Kapitaltransfer in Zukunft an
Bedeutung verlieren wird. Da in der Region kaum Impulse
für eine eigenständige Entwicklung vorhanden sind und
weder auf gesamtmarokkanischer Seite noch auf Seiten
der europäischen Staaten Bereitschaft, Ansätze oder Konzepte zur Schaffung tragfähiger wirtschaftlicher Strukturen
erkennbar sind, ist für die Untersuchungsregion unter
Status-quo-Bedingungen - nach den Boomjahren der
sechziger bis achtziger Jahre - für die Zukunft von einer
stark rückläufigen wirtschaftlichen Tendenz auszugehen.

de developpement economique durable et independant.
Il est aprevoir que ce transfert de capitaux perdra, devant
la politique d'immigration des pays europeens, d'importance
a l'avenir. Comme Oll n'a pu discemer, dans la region,
guere d'impulsions aun developpement independant ni,
soit de la part du Maroc, soit de la part des pays europeens,
de disposition, de point de depart ou de concept visant
a la creation de structures economiques viables, Oll doit
s'attendre, dans le temps a venir, pour la region etudiee
sous les conditions du status-quo, apres les annees de boom
soixante aquatre-vingt, aune tendance ala baisse economique accentuee.
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