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Ackerbau, Agrikultur,  
Agroökologie –  

der trockene Weg des Jemen
von Sascha Kuster

dringt das Flehen von Sänger Yahya Ras-
sam aus den scheppernden Lautspre-
chern, während der Toyota Landcruiser 
sich in wippenden Stößen durch das 
staubtrockene Geröll des Wadi Zabid 
schleppt. Das Flussdelta zieht sich vom 
hügeligen Ausläufer des Sarawat Gebir-
ges zwischen den Städtchen Zabid und 
Al Mokha durch die Küstenebene der 
Tihama, ohne je zum Roten Meer nur 
wenige Kilometer flussabwärts zu gelan-
gen. Zabid, UNESCO-Weltkulturerbe, 
Sitz der fünften Islamischen Moschee 
und Hauptstadt des Jemen vom 13.-15. 
Jahrhundert n. Chr. hat seine Blütezeit 
in der schwül-dunstigen Luft der Rot-
meerküste schon vor langer Zeit aus den 
Augen verloren. Auch Al Mokha, wenige 
Kilometer die Küstenstraße entlang, vor 
langer Zeit geschäftiger Umschlagplatz 
für jemenitischen Kaffee und Namensge-
ber des Mokka, ist heute nur mehr eine 
Anhäufung schäbiger Buden, der hier 
sitzen gebliebenen und längst verarmten 
Nachkommen einst glorreicher Händler. 
Es ist die Liebe, die Rassam besingt. Und 
für die er den Rat des Aqil, des Dorfwei-
sen, sucht. Alle meine Begleiter singen 
im wankenden Jeep die Worte des jun-
gen Sängers aus den nordjemenitischen 
Bergen mit. Schon Jahrhunderte vor der 
Ankunft des Islam in den Gebieten des 
heutigen Jemen, so erklärt mir Ahmed, 
Ingenieur bei der Weltbank, sei der Aqil 
Ansprechperson für Wissen, Diplomatie 
und Lösungen von allerlei Problemen ge-
wesen, so auch in Fragen von Ackerbau 
und Bewässerung.

ein Paradies auf Abwegen
Während Jahrtausenden haben die 
Bauern des Jemen nachhaltige Land-
wirtschaft betrieben und das wenige 
Land und Wasser gezielt und vor allem 
achtsam verwendet und geteilt. Mit un-
zähligen Terrassen haben die Jemeniten 
im Lauf der Zeit ihren steil abfallenden 
Berghängen Ackerland für ihre Mikro-
Landwirtschaft abgerungen. Die Ent-
wicklung innovativer Methoden zur Was-
sergewinnung und –speicherung, sowie 

gemeinschaftlich betriebene Flut- und 
Quellbewässerungssysteme haben es ih-
nen erlaubt, die Ernährung der Bevölke-
rung zu sichern. Stilisiert der Betrachter 
diesen historischen Jemen auf, er sieht 
eine sich selbst genügende Agrikultur-
gesellschaft. Stämme, die über Genera-
tionen gelernt haben, unter widrigsten 
Umständen nachhaltig zu überleben. 
Eine Region, die nur peripher durch den 
Handel von Handwerk, Weihrauch und 
Kaffee und über die Wegzölle der alten 
Seidenstraße von einer längst vergesse-
nen Globalisierung berührt worden war. 
Ein arabisches Paradies, so möchte man 
meinen.  

Natürlich haben heftige Dürren auch 
dem Jemen Opfer abverlangt. Die Traditi-
on der selbst regulierenden Wasserpolitik 
wurde über Jahrhunderte gefestigt. Spu-
ren jemenitischer Regierungstradition 
lassen sich bis nach Andalusien im heu-
tigen Spanien zurückverfolgen, wo vie-
le Flurnamen und noch heute benutzte 
Begriffe im Bewässerungswesen auf lo-
kale jemenitische Dialekte zurückgehen. 
Bis zu 80 Prozent der arabischen Trup-
pen, die unter der Omayyaden-Dynastie 
über Gibraltar die Iberische Halbinsel 
islamisiert hatten, waren Jemeniten. 
Die Söldner aus Südarabien besiedelten 
hauptsächlich die unentwickelten Berg-
regionen Südspaniens, führten ihre Be-
wässerungs- und Anbautechniken in die 
Region - und mit diesen die ausgeklügel-
ten, sich selbst regulierenden Verteilsys-
teme, welche Nobelpreisträgerin Elinor 
Ostrom in ihrem Ökonomie-Klassiker 
Governing the Commons ausdrücklich ge-
priesen hatte.

Die sich in den letzten 20 Jahren zu-
nehmend verschärfende Wasserkrise 
sticht selbst im allgemein regenarmen 
Nahen Osten heraus. Dass genau der 
vermeintlich paradiesische Jemen durch 
die krasseste Wasserknappheit aller ME-
NA-Länder (Middle East & North Africa, 
Amn. d. Red.) bedroht ist, überrascht auf 
den ersten Blick umso mehr. Von den 
Römern wegen seiner relativ regenrei-
chen Bergregionen noch als Glückliches 
Arabien bezeichnet, hat sich das Blatt in 
den 1970er Jahren dramatisch gewendet. 
Im Zusammenspiel dreier Faktoren hat 
das Einführen westlicher Agrikultur-

Technik, hauptsächlich durch die Welt-
bank und andere Kreditgeber, diese heik-
le Balance zwischen dem vorhandenen 
Wasser und der Nachfrage danach zum 
Kippen gebracht. Heute zeichnet die Ag-
rikultur im Jemen für fast 95 Prozent des 
Wasserverbrauchs verantwortlich. 

dürre von innen
In erster Linie hatte seit Beginn der 
1970er Jahre der Einsatz von Rohrbrun-
nen mit motorisierten Pumpen den 
Jemeniten ermöglicht, eine expansive 
Landwirtschaft zu betreiben. Das Abgrei-
fen tiefer Grundwasserschichten erlaubt 
es den Landwirten, unabhängig von der 
Saison und Regenmenge ihre Felder zu 
bewässern. Was in der Folge dazu ge-
führt hat, dass die Mehrheit der Bauern 
ihre Kultivierungsmuster von Wasser 
sparenden Getreidesorten hin zu cash 
crops aufwerteten. So wurde die beispiels-
weise äußerst dürreresistente lokale Ge-
treidesorte Ghirba-Sorghum vielerorts 
durch wasserintensive Kulturpflanzen 
wie Zitronen und Mango ersetzt: Er-
zeugnisse, deren Kultivierung unter den 
gegebenen Bedingungen kaum möglich, 
der Gedanke an einen extensiven Anbau 
schlicht unlogisch gewesen wäre. Gerade 
Mangos werden natürlicherweise in Ge-
bieten mit ausreichenden Niederschlags-
mengen entlang der Regenmonate an-
gebaut – also in den tropischen Gürteln 
Afrikas und Asiens, in Ländern wie Viet-
nam oder Mosambik. 

Diese Technologie wurde mit inten-
siver Finanzhilfe und Krediten u.a. der 
Weltbank progressiv und mit einer dra-
matischen Ausweitung der Anbauflä-
chen im ganzen Land zum Einsatz ge-
bracht. Dies hat auch zu einer Zunahme 
im Anbau von Kath geführt, der Gesell-
schaftsdroge des Jemen, welche rund 60 
Prozent des Bewässerungswassers in der 
Landwirtschaft verbraucht. 

Hilfe zur selbstzerstörung
Begleitet und begünstigt wurde diese 
Entwicklung zusätzlich von weit reichen-
den Agrar-Subventionen und staatlich 
niedrig gehaltenen Treibstoffpreisen, 
was den Betrieb von Wasserpumpen und 

„Ya Aqil, oh Weiser,
sag mir, was soll ich tun“, 
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Tanklastern zum Transport von Bewäs-
serungswasser weit unter einem realen 
Marktpreis erlaubte. Über selektive Han-
delshemmnisse und Importzölle wurde 
beispielsweise der Import von billigstem 
US-Getreide für die Brotproduktion vom 
Weltmarkt gestattet und gar vom Staat 
subventioniert, um gezielt die Präferenz 
der Landwirte in Richtung der cash-crops 
zu steuern. Mit solcherart perversen An-
reizen versuchte man sich dem favori-
sierten Gebot des maximum income per 
drop-Ziel anzunähern.

Da die jährlichen Niederschlagsmen-
gen die abgepumpten Wasserquantitä-
ten aber in keiner Weise auszugleichen 
vermochten, verschlechterte sich die 
Netto-Wasserbilanz zusehends. Mit dem 
einsetzenden Absinken der tiefen Erd-
wasserschichten wurden nach und nach 
auch fossile Grundwasserspeicher ange-
pumpt. Diese Ansammlungen von Was-
ser in tieferen Schichten der Erdkruste 
werden in der Regel nicht von versickern-
dem Regenwasser wieder aufgefüllt. 
Vielmehr hinterlassen sie Leerstellen im 
Erdreich, die besonders in küstennah-
en Gebieten ein Eindringen von Meer-
wasser und damit die Salinisierung der 
Grundwasserreservoirs zur Folge haben 
können. Eine Entwicklung, die an der 
Rotmeerküste zusehends zu einer De-
sertifikation vieler Hektar von eigentlich 
nährstoffreichem Ackerland führt.

Verdrängte tradition
Neben der fatalen Übernutzung des Was-

sers weit über dem Maß der jährlichen 
Niederschlagsmenge hat eine dritte Ent-
wicklung auch die lokalen Verwaltungs-
systeme der Bewässerung empfindlich 
gestört: Damm- und Wasserleitstruku-
ren aus Beton. Die Flussläufe der Küs-
tengebiete sind geprägt von spate floods, 
also saisonal, in Folge der Regenzeiten, 
auftretenden Fluten. Im gebirgigen Ein-
zugsgebiet des Wadis sammeln sich 
zahlreiche Wasserläufe, um in der Küste-
nebene mit größter Masse und Wucht in 
ein Delta auszufächern. In diesem haben 
sich über die Jahrhunderte Familien und 
Dörfer angesiedelt, um die nährstoffrei-
che Schlickerde zu Feldern zu ebnen und 
mit den saisonalen Fluten zu bewässern. 
Die Ströme waren auf Grund ihrer Kraft 
und Unberechenbarkeit seit jeher nur 
begrenzt kontrollierbar. So haben die 
Bauern mit Hilfe von Lasttieren, Pflügen 
und in kooperativer Arbeit Sperrwälle 
aus Erde aufgebaut, um den Schwall auf 
ihre Felder zu leiten. Integrales Element 
dieses Systems war, dass die Erdwälle 
stets nach kurzer Diversion aufgeweicht 
wurden, nachließen und so das Wasser 
flussabwärts zur nächsten Diversion 
freigaben. So arbeitete sich der Strom 
stufenweise den Flusslauf entlang und 
alle Dörfer gelangten – je nach Stärke 
der ursprünglichen Flut – zu ihrem An-
teil an Bewässerungswasser. Für Saisons 
mit kleineren Wassermengen hatte sich 
aus dem islamischen und dem Stammes-
recht eine Serie von Aufteilungsregeln 
entwickelt. In Folge der Vereinigung 
des Jemens verschoben sich jedoch die 

solidarischen Gesellschaftsformen in-
nerhalb vieler Wadis. Reiche Bauern aus 
dem Norden kauften im Oberstrom Land 
und entzogen mit Hilfe der stabilen Be-
tonstrukturen dem Strom mehr Wasser 
als nach Gewohnheitsrecht erlaubt. Dies 
zum Leid der Unterstromanlieger, deren 
Lebensgrundlage damit marginalisiert 
wurde. Zusätzlich verhindern es seither 
die ungleichen Machtverhältnisse – an 
Waffen- und Mannstärke –, dass die 
Familien im Unterstrom sich gegen die 
Großbauern im Oberstrom wehren. In-
terviews mit den Dorfweisen im Unter-
strom haben gezeigt, dass sich in Wadi 
Zabid beispielsweise die Missverhältnis-
se nur deshalb nicht längst in einem be-
waffneten Konflikt entladen haben.  

wege aus dem dilemma
„Ya Aqil...!“ – der Rat der Weisen ist teu-
er dieser Tage. So versucht die Entwick-
lungshilfe, allen voran die deutsche GIZ 
und die Weltbank, nicht mehr nur über 
die Schaffung neuer Institutionen auf 
staatlicher Ebene den Verbrauch und die 
sozial ungleiche Verteilung des Wassers 
anzugehen. In partizipativer Weise sollen 
mit Hilfe der Bauern vor Ort Nutzungs-
limitierung und integrierte kommunale 
Verwaltung wieder aufgebaut und die 
Fehlentwicklungen korrigiert werden. 
Man hat also eingesehen, dass im pro-
funden Wissen der Einheimischen ein 
zentraler Schlüssel für eine nachhaltige-
re Entwicklung liegen kann. Was sich in 
Regierungskreisen wie den Spenderorga-
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nisationen aber hartnäckig hält, ist die 
Maxime des maximum income per drop, 
wonach der monetäre Profit pro genutz-
tem Tropfen Bewässerungswasser einer 
weniger profitablen Anbauweise vorgezo-
gen wird.

Zweifelsohne können die Bauern für 
Früchte und Gemüse im Exportmarkt 
deutlich höhere Einkünfte erlösen als 
ihnen Grundnahrungsmittel im lokalen 
Markt einbringen würden. Nur landen 
die qualitativ minderwertigen jemeni-
tischen Früchte bei zweitklassigen Ab-
nehmern wie Billigmärkten für indische 
Gastarbeiter in Saudi-Arabien. Zudem 
muss man sich angesichts der Situation 
gezwungenermaßen überlegen, inwie-
fern der lokalen Bevölkerung, ihrer Kul-
tur und ihren reichen Traditionen nicht 
besser geholfen gewesen wäre, wenn 
man ihre Art zu leben als Leitlinie für 
äußere Eingriffe genommen hätte – karg 
und asketisch, aber im stabilen Gleichge-
wicht mit der rauen Natur. 

Gerade bei den Grundnahrungsmit-
teln zeigt sich das krasse Missverhältnis 
zwischen dem Potential des Jemen und 
seinem gegenwärtigen landwirtschaft-
lichen System. So importiert der Jemen 
heute 80-90 Prozent seines Getreides aus 
dem Ausland und steht damit auf einer 
Stufe mit höchst entwickelten Ländern 
wie der Schweiz. Anders als die Schweiz 
ist diese starke Importabhängigkeit je-
doch gepaart mit dem Fehlen jeglicher 
Kaufkraft und einem lokal kaum mehr 
existierenden Markt für landwirtschaft-

liche Grundnahrungsmittel. Dies ist ein 
weiterer Grund, warum der Jemen der 
ständigen Gefahr globaler Preisschwan-
kungen für Lebensmittel ausgesetzt ist. 
Die Frage ist berechtigt, ob ohne die Ent-
wicklungshilfe, dafür über freie Märkte 
und die Kräfte der Globalisierung dieser 
Kulturwandel der Bodenbewirtschaf-
tung nicht ohnehin Einzug in alle Regi-
onen der Erde gehalten hätte – auch im 
Jemen. Ohne Zweifel hätten saudische 
Investoren früher oder später auch die-
sen Markt für sich entdeckt. Und wenn 
nicht sie, dann hätten irgendwann Hor-
den von jemenitischen Gastarbeitern im 
Arabischen Golf von selbst dieses Inves-
titionsfeld für ihre Remissionen entdeckt 
– „Oder hätten sie es besser gewusst, ya 
Aqil?“. 

Gewiss geht es jetzt nicht darum, 
zurückzugehen zu Hacke, Ochse und 
Ernteausfällen. Aber könnte im Jemen 
und in anderen Regionen, in denen das 
Kleinbauerntum einen zentralen Teil der 
Bevölkerung ausmacht, nicht der Pfad in 
eine neue Art Agro-Ökologie gefunden 
werden, wie sie die UNO propagiert?i De-
ren Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Ernährung erwartet, dass der Grad 
der Mechanisierung vielerorts wieder 
zurückgehen dürfte, während die stark 
wachsende Bevölkerung Arbeit findet, 
weil immer mehr Landwirte gebraucht 
werden. Eine Landwirtschaft also, die 
genau so Ressourcen verbraucht. Aber 
an Stelle von fossilen Brennstoffen, 
Düngern und übermäßigem Wasser-

verbrauch treten wieder vermehrt die 
Arbeitskraft und der lokale Wissensaus-
tausch. Eine Dezentralisierung mit ei-
nem breiteren Portfolio an Pflanzen pro 
Parzelle wird auch, so die Erwartungen 
der UNO, das Klumpenrisiko beträchtli-
cher Ausfälle beispielsweise der weltwei-
ten Reisernte eindämmen. Ob aber die 
Bauern selbst ein Zurücktreten von den 
Hilfen der Mechanisierung auf freiwilli-
ger Basis akzeptieren wollen, wird sich in 
der Umsetzung dieser Strategie erst zei-
gen. Eine schrittweise Annäherung der 
beiden Extreme wäre aber wohl auch im 
Sinn des Aqil.

i Olivier de Schutter et.al, Agro-Ecology and the 

Right to Food – Report to the Human Rights Coun-

cil. Submitted by the Special Rapporteur on the 

Right to Food, Brussels, December 2010.
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